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Dotwort

Äeit bem ©rjt^einen be§ sroeiten ^onbeS ber SebenSerinnerungen
'^^ t)on (£arl ©c^urj im ^a^re 1907 finb ga^Ireiclje ©timmen

laut geraorben, bte na^ einer ^^ortfe^ung be^ ^erii^teS über ben

ereigni§üoUen Seben^Iouf üerlongten. (Solche Sefer, bie mit be=

fonberer Seilna^me ben früfjen [türmifd^en ©c^idffalen be§ ^ünglingg

imb be§ reifereu 9)?Quue§ gefolgt raaren, n)ünfd)ten aud) über bie

fpäteren ^a^re be§ ©taot§manne§ einge^enbe Slufftärung. ®a
nun über biefe groeite, fürjere ^älfte be§ Seben§ feine perfönticl)en

2Iuf5eici)nungen DorI)Qnben finb, geben mir in biefem ^anbe ben

non ^reberic ^ancroft unb SGBiltiam 21. ^unning für bie ameri=

fanifdje Sluflage cerfa^ten Slbfdjlu^ ber Seben§gef^id)te. ?^reberic

^Bancroft mar al§ tangjäi^riger, nat)eftel)enber ^reunb non ®arl

(5d)ur5 unb a\§ befonnter ^iftorifdjer ©(^riftfleüer befonber^ bap
geeignet, biefe biograp^ifd)e 2lbf)anblung gu fc^reiben, mobei er ben

^eiftanb üon SöiÜiam 21. 2)unning, ^rofeffor ber @efd)ic^te, geno^.

®r. Wa]c 33tau, ^rofeffor ber beutfc^en Slbteilung ber Um=
rerfität ju ^rinceton, ^at, a[§ ®eutfd)er, feine Überfe^ung ber

oft uerrairfeÜen politifc^en ^uf^önbe in SImerifa bem 3Serftänbni§

be§ mit biefen 3Sert)ältniffen raeniger oertrauten beutfd)en Sefer§

nä^er bringen fönnen.

2öir fd)icEen ber 2lb^nblung eine 9fleii)e ron intimen f^reunbe^=

unb 3^amiliens33riefen rorou^, in meieren bie innere ©ntraidlung

be§ ibeat angelegten ^ünglingg, ba§ heranreifen be§ neuen ameri=

fanifi^en 33ürger§ §um (Staatsmann t)on ber perföntid)en (Seite

beleuchtet werben.



VI SJoriöort.

®em S^Ml^erftefienben raar e§ eine fctjroierige 2lufgabe, au§

ber großen 2In5at)t öon Briefen bie richtige, (i)arafteriftifc^fte 2Iu§=

vDdi)l §u treffen. Oft foftete e§ Überrainbung, ben ^(u^brudE in=

ttmeren @efü^l§ fielen §u loffen, Wo ein §u ängftUc^eg 9(u§mer§en

ein einfeittgeg ®^ara!terbilb gegeben f)ätte.

S3oIton Sanbing, Sluguft 1912.

/
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SJiutter 3}?ariaime ^djux^ an ii)ren ©ot)n

ben (S^üller 6arl ©d)uxgtn ©öln, SJiajiminionftra^e S'Jr. 16.

ßtblat ben 27 9I^rtI 1841.

Siebet ßorU ®etn 3eugnt§ !ann id^ biet unmöglich), bor ^on=

tter^bag bejorgen, benn ber ^ater t[t ^eutmitag nacf) S3onn gereift,

unb !ömt mci)t ef)er gurüd big SJ^itiPod) Slbenb.

Sieber (Sari jet) mir ftei^ig in allen ^äc^er, bejonber^

tag bie 9^eIigion§ Se'^re Siefe 2Snr§eI ^affe, ben bo^ ift ber ©tab

worauf bu hid) @tü|en mug, bie mu§ bid) bon allen Irrwegen

abl)aUen. ^d) ©age bier no(i)mat SSergeffe bein ®ebett nic^t, 9J^ann

mug mit ©Ott (S(i)Iafen ge'^n unb mit ®ott 3luf (Ste:^n, bein Gatter

unb SlJluter !önnen bier ni(i)t immer pr Seiten fein —, aber unfer

^Satter im §immel ber 5ßerlä^t feine ®ute tinber nid^t, ba'^er mug

bu alleg t^un um ®ott unb ben 9}ienfc^en ^u ©efallen. —
©age ^ur ^rou (S(i)etteler für bie ^leibung mürbe ic^ ©orgen,

icf) meig aber nid^t ob id) bein ^od '^ier mac£)en foU laffen ober in

(Solu, wenn ic^ biefe SBoc^e ni(i)t nac^ (Xöln fomme fo lomme 5In-

fangg künftig SBod)e

©rü^e grau unb §er ©c£)etteter öielmal

bein bid) innigft Siebenbe SJlutter

©c^ur^.

2)ein £)l)m ©eorg ift nod) in 33o(ieImünb,

unb tüirb ni(f)t et)er wieber !ommen big ©onntag.

Sdjurj III.
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9}hitter aRartonne @ci)ur§ on \^xtn ©otjn

6arl ©(i)urä in (£öln

Siblat ben 3 Januar 1844.

Siebet (S-axU ®ein heutiger Slbfc^teb '^at mtct) fe'^r angegriffen I

ic£) f)abe üiete 2^ränen bergoffen nac^bem bn weg tt)ar§, unb !ann

mid) nod) ni(i)t finben. — Xf)at e§ ber SSrief ben ic^ ®eftern bon

bem SSatter gefunben? ober tft e§ eine St^nung für bie 3u!unft? —
ßieber (£art, biet foU e§ an ntd)t§ festen, an gar nid)t§, bu fiet)§

ja bocE) wie '^art e§ ntter ift, njenn bein lieber SSatter ei'ma§> ©trennge

mit bier ift. Wlad)t un§ boc^ ^reube la§> e§> bein gan^e^ SSeftreben

fein, bid), unb un^ alle ©lüdlid) p mad)en. e§ :^ängt nur üon beinern

gleite, unb guter Sluffü'^rung ab, latent Ijaft bu.

'2)ein Sßatter !ann toot)! einmal l)art fein, aber bu bift aucf) fein

(5tol5, er l)at bid) tt)ir!li(^ Sieb. (Sud)e ein 35atter ber ha'^ feinige

fo 9^öt^ig :^at 1 unb fo öiell ©elb an ein £tnb legt, unb fd^on gelegt

l)at, ben! einmol beine Firmen @(i)tt)eftergen. — ^ci) ^offen ba^er,

haS: bu alle§ tl)un mir§, um beinen (Sltern, unb ©efc^tüifter ^reube

gu machen. — 9^i(f)t mal)r ha'^ tl)uft bu ja gerne? 2lud) Sieber ©arl,

erfreue un^ oft mit einem S3rief, ber ettt)a§ ®emi(i)t l)at, @g ift ia

©(i)re(Jli(i) üon einem finbe §u l)ören, id) fc£)reibe gar nic^t mel)r,

tt)eil ^'^r ben SSrief anbern Seeffen laft, bieg ift eine !alte (£nbfd^ul=

bigung. — ^inber muffen 'oen (Sltern gar ni(i)t§ ©cEitüeigen !önnen.

S)a§ mac^ ^reube, tüier t:^un bier ja nid)t§ §um SfJad^teil bamit. —
2:^ue 'i)a§> Sieber ©arl, ©rfreue befonber^ bein Sßatter bamit, 2<i)

l^offe bu mx§» ha§> gern tt)un. —
^ergeffe ba§ SSetten ni(i)t, beule oft an ben Sieben ©ott, han

iüirb (Sr bid) aud) nid)t üerlaffen. — @ei SlJlunber unb j^xo^, unb

©tubire mit ^reube. ®rü^e bie gamielie glatten bielmal, tt)ier

laffen ^^nen alle ein ©lüdfelig neueg ^at)X münfd)e.

Seb tDo:^l unb braf Sieber 6arl unb beule

oft an bein bid) Siebenbe

©Item.
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(Soeln ben 17. 11. 45.

©art ©cf)ura :^atte auf bent ®t)mnaUum eine toarme greunbjdjaft mit X^eobor $etraf(^

fleidilojien. Qm ^erbft 1845 war ^ßetrafd), nur einige ^afire ätier alä ®d)urj, ate ©tubent

nad) 58onn flcäOßen unb mürbe bort einer ber ßauptgrünber ber granlonia.

Wltin lieber S^eobor! deinen SSrief 'i^ahe id) ermatten unb

®eine bringenben Slufträge jogleid) nod) ©ewijjen unb ^flic^t au§*

gerici)tet. ©(i)re(JIicf)e§ ^nftitut 1 btefe ^enfion, für iunge Siebenbe

!

Set) bebaure ®i(^ red)t "^erjlid). (S§ freut mici), ba^ ®u ^ribricianer

geworben! — '^d) bin an deinem §aufe gewefen, unb fjaht bie

SSiertelj[at)rf(i)rift abgegeben, item §atem unb ©ulei!£)a. — §ötfc£)er

ttjar nod) ni(i)t mit bem S3ü(^el(i)en t)ier. —
^ür^Iid) :^abe ici) etma§ öon ßorb 35t)ron gelefen, aber id) mu^

gefte{)en, ba^ icE) bur(i)au§ bie SJleinung über il)n nid)t tt)eile, bie

man faft überall au§f|jred)en ^ört. ©eine |)oetif(f)en ©rjä^lungen

(menigften^ bie, tveldjc xä) gelefen ^aht: '^eppo, @ine 55ifion be§

®cri(i)t§, bie 33elagerung öon ßorintl), ^arifina, Ma^eppa) leiben

t:^eil§ fel)r an ;)rofaif(f)em ^rü)alt unb ^arftellung, tl)eil§ e'^er aud)

nocE) an äu^erft lebernem SBi^e. ^ct) f)obe überrof(i)t gelefen unb

lieber gelefen, mit bem feften ^orfa^ etma^ SSollenbete^ :^eraug*

gulefen, aber > meiner eifrigen 33emü^ung ift ha^^ ni(i)t gelungen.

(S§ ift mir 'oa§> StJJeifte giemlic^ |3latt üorge!ommen. Slu^erbem :^abe

id^ etliche bramatifcl)e 5lrbeiten üon $8t)ron gu @eficE)te belommen,

unb aud^ biefe §um großen STlieil ben e^ifd)en entf^recfienb gefunben.

5tm beften '^at mir ber SJlanfreb gefallen, obf(i)on aucE) l)ier eine

bebeutenbe 9'Jadt)a'^merei beg gauft nicfit ju öerlennen ift. SSeiter

la§ icl) no(f) ha§> 2:rauerf|)iel „Sßerner", mel(i)e§ mir fe~^r mittelmäßig

f(i)ien, befonberS ha \<i) an bemfelben Slbenb ben ^amlet :^atte auf*

fü'^ren fe^en. ©§ ift boc^ etma§ @roße§ um einen ©^afefpearel

SSenn man hen ungel)euren @ffe!t betra(i)tet, ben ein fold)e§ S)rama

im ^ergen unb ©eifte be§ 3uf<i)ciuer§ l)erüorbringt, man follte nid)tg

ttjerben, aB 2)ramati!er. (£r genießt feine ^oefie felbft am aller*,

meiften, fogar mel)r al^ ber lt)rif(i)e ®i(i)ter, ber feine Sieber au§

bem aJlunbe be§ SSol!e§ mieberftingen :^ört. (Sr l)at hen Sotaleffeft

in feiner größten (5tär!e §ufammen. SSenn man aber bie unge'^eure
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fünft unb (5d)tt)ierig!ett bettod)tet, unb biejen feine eignen Gräfte

gegenüberftellt, fo möc£)te man hod) nid)t S)ramati!er tüexben. ^d)

aber, man ber§eit)'§ meinem ©tolge, mill e§. @§ ft)irb ficE) fe^r balb

f)erau§ftenen, ob ic£) bagu geboren bin, unb e§ hjirb noc^ immer

frü^e genug fein, gurüdgutreten, unb biefe 3eit tnar für meine 9iu§=

bilbung immer !eine öerlome, fonbern nur bie Teilung bon einer

5!ranÜ)eit, an tt)eld)er id^ fonft ba§ gan^e Seben gelitten :^aben mürbe.

^cE) merbe ®ic^ batb mit meinen planen nä^er befannt machen.

55on Sorb S3t)ron ijaht id) meiter nod^ ein bramatifd^eg @ebid)t:

„®er SSerJt)onbeIte" gelefen. (S§ ift möglid), ba^ id) i^n nic^t üer^

ftanben ):)ahe, benn id) met^ mir!li(^ ni^t, ma§ er bamit will

®enug öon Sorb S3^ron. Sfleulid) 1:)ah' ic^ e§ berfud)t, ein ©afel

5u mad)en, benn „©id) in erneutem tunftgebraud) gu üben

3ft :^eilige ^flid)t etc."

„3u mod)en öerfud)t" üerftet)e mic^ mo'E)n @ro^e ®eburt§nöt:^e

I)ob id) nic^t ge'^abt, benn id) t)abe mir'§ ein menig bequem gemacht,

^er 9^eu"^eit megen finbe eg :^ier einen ^lo^, obfd)on eg eigentlich

nid)t ber 3[l^ü:^e mert^ fein Wirb.

© a f e I.

S)ent ©d)tt)tmmer graut'g im Sßogenjditralle nitf)t,

©od) tüogt er ftc^ §um SBafferfalle nicE)t.

®e§ Sßüffefö ^raft erliegt bem Stiger fdineH,

®er Siger fte{)t be§ Sötten Grolle nid)t.

©tolj ruft ber £eu in SBalbeg grüner '^aä)t,

3)o(f) bei be§ ^ägerS S3üd)ienfnalte ni^t.

2)ie eid)e tro|t be§ ©turme§ SSut^gebraug

Sod) tro^t fie bem ßaminenballe nicf)t.

§oc^ freift ber 9lbler in ber SBoIfen 9iöl),

2)od) !rei[t er bei be^ Bonners ©ct)alle nid)t.

©in ^eber fü{)It unb braud)t bie eigne ^raft,

2)odE) unbefiegbar finb fie alte nid^t.

9^ur eineg ift, ha§ unbefiegbar bleibt.

2)og fcf)eut fic^ öor bem Söogenfatle nicf)t.

Unb brot)t ber Spiere fcf)re(iUcf)e ©emalt,

©g gittert t)or be§ Söroen uralte nic£)t.

$^m graut nid^t bor be§ aJlörber§ blut'ger gauft.
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Unb üor be§ gjlorbgetüef)re§ ^natle ntd^t.

Unb tüälgeft ®u it)m gelfen in ben 3Seg,

gt)m grnut aucf) tior bem f^eljenmalle nidjt.

Unb brof)t getüiffer %ob, e§ jagt unb ftirbt

Slud) unter bem Satüinenballe nid)t.

§ocf) it)te ein 9lbler jdimebt'^ im ©ternenreicE)-

Unb fUeI)et öor be§ Sonnerg ©c^alle nicf)t.

D £ieb'! @§ jcE)recEen unb besiegen '2)id)

SSereint ber ©rben Strafte alte nid)t.

Sd) bitte um 9^ad)fid)t, benn e^ t[t mein erfter (fc^on gefeilter)

Sßerjud), bejfen UnüolHommen'^eiten i(f) felbft rec^t gut einfe^e.

Übrigen^ bin id) in ber le^teren 3^^^ f^^^ ^^^^Ö probuftio

getoejen, unb ftubire nur 9JtenfcE)en. Dod) ein intereffanteS ©tubium 1

^(f) 1:)ahe e§> immer getrieben, ie|t aber mit ^lan unb 2tbji(f)t. ($§

ift jonberbar, ha^ man ben et)ora!ter be§ gemöt)ntic^en $ßoI!e§ am

allerfi^Iec^teften ^u geben öer[te"^t, ba er jid^ bod) immer unb §u

emigen ßeiten gteic^ bleibt ! ^d) glaube, bafe man ben $8ol!gd)ara!ter

be§ tiefften aJlittelalter an bem ie|igen gu ftubiren bermag. ^mmer

biejelbe ^unlel^eit, berfelbe ^anati^mug, berfelbe natürlid)e 2öi|,

biejelben gegenfeitigen 9(^eibungen, menigften§ i^rem ©runb^rin^ii?

nad) 1 5luf ber anbern©eite möd)te i(^'g boc^ nii^t fonberbar nennen,

ba mir ha^ ßble unb ^bealijd)e au§ un§ felbft "^erau^äuarbeiten

t)erfte:^en, ba§ ©etnö^nlii^e unb tiefer Siegenbe aber nid)t. Über-

:^aupt ift e§ bem 9JJenf(^engeifte eigen, ha^ er fic^ immer in 9flegionen,

bie ^öl)er liegen aU bie feinigen, beffer "^ineinbenfen unb p^antafiren

!ann, in tieferliegenbe aber firmer ober faft gar nic^t. ^a'^er !ommt§,

ha^ ©^fefpeare biefen SSol!§d)ara!ter unb SSol!§mi| fo üortrefflid)

§u f(^ilbern berfte'^t, meil er ber tiefern 35ol!§claffe boc^ h\§> in fein

reifereg 9llter ange'^örte, benn er ift befanntlid) in feiner ^ugenb

3[Bilbfd)ü^e gemefen. ®a§ ^at menigften^ gu feiner genialen ^ar-

ftellüng üiel beigetragen, benn ber malt bod) gemi^ bie 5^atur treffen-

ber, bem fie gefeffen l)at

©igentlid) tl)ut e§> mir leib, ba^ ic^ öon ßöln meg mu^. ^d)

bin mit ben meiften ßel)rern giemlid) befreunbet (je^t aud) über (5r=

märten mit ®rt)far) unb e§ gefällt mir 'öü§> ftodiJ'^ilofopliifi^e

Xreiben auf bem ®t)mnafium in SSonn gar nid)t. 5lber id) !ann bei
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metner f^amilte tüoi)nen, unb für midf) wirb e§ übrigen^ bort biete

2lnne:^mlid)!eiten geben, ai\o füge icf) mid) tüillig. 2)u fragteft neu*

Ii(^/ ob i(f) mit SfJattmann belannt inäre? D ja, nur auf etföaS

fonberbare Sßeife, inbem tnir balb in einen langen £rieg gerattjen

merben, tuorin tnir un§ gegcnfeitig !ennen lernen bürften. @r lobt

meine ^arftellung unb <Bpxaä)t al§ (tuie er §u ^ü^ fagte) ebel unb

bollenbet, aber er tüar nid)t bamit einüerftanben, bo^ id^ ha§> gange

(Seelenleben unb bie Slu^bilbung totat auf f^rei^eit bafire, mit

anbern SSorten, ha'^ xd) alle ^nftinfte unb (Stimmen ber 9^atur

al§> bem 3)lenf(i)en fremb unb ber ^rei^eit miberf|3rec£)enb barftelle.

SBir merben barüber nät)er f:prec£)en.

Äönnteft ^u mir tnol an eine 2IIt=engIif(i)e ®efc^i(^te t)elfen, bie

fo xeä)i augfü^rlic^ ift? Über ben Bmed näd)ftengl ©ollteft 2)u

eine auftreiben, fo Iie§ bocf) bie ®efd)i(i)te be§ tönig§ (Sbmt) (955

—959) unb fc^reibe mir, ob 2)ir biefer nic^t fe'^r aB §elb eineä

S)rama§ gefällt? ®ie barin üor!ommenben ^Barbareien natürlich)

abgere(i)net. Sebe Jüo^^II

®ein treuer ^reunb

6arl (Bd)ux%.

9ln ©tubiofug Xl)eobor ^etrafc^,

(5öln b. 27. 1. 46.

SRein lieber S^eobor! |)eute trtar id) bei ben Peinigen unb

erful)r mit 33ebauern, ha^ ®u tt?al)rf(i)einli(i) am nädjften (Sonntage

nacf) ßöln !ommen merbeft, ba ict) an eben bemfelben Sage nad^

SSonn äu !ommen geben!e. ^d) Ijörte, ba^^u au§§ie:^en toolleft,

unb bein ©ingug bei ben SJieinen nod) einige ©dfimierigfeiten "^ätte.

eben biefe tro möglid^ §u befeitigen mö(i)te id) gerne mit ®ir in

S3onn gufammenlommen. SSenn 2)u nun buri)au§ in ben ^eier*

tagen nac^ (Solu hjillft, fo bitte id) ^icE), menigften§ ben ©onnabenb
nod) bort p bleiben, ba icE) mit ber (Sifenba^n gegen 31/2 bort ein-

treffen merbe. e§ ift ja aud) g u r 9fJ 1 ^ no^ immer 3eit abg-

reifen. Sieb möre eg mir, menn ^u bie Sage in 33onn bleiben
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fönnteft, unb 9}lögüd)!eit ift übetbte§ öor'^anben, ha e§ nur üon

^etnöm SSüIen abnötigt. S<i) h)ürbe gerne bie Sage "^ter guBringen,

tnenn mxd) m(i)t eine t)ott)abenbe ^erbefjerung ^ecuniärer SSer=

^ältniffe nötf)igte. ©o bleibt'^ aljo. ©ollteft ®u ettuoS bagegen

ein^utüenben '^aben, \o bitte i^, mir §nr IXmänberung be§ ^lan^

bie S3ef(i)trerben fc^riftlid) ein§ujenben. ^c^ bin etlicfie 2;age Iran!

gettjefen, unb barnad^ fd)re(ilic^ bumm gehjorben. ^c^ !ann nid)t§

$ßernünftige§ me'^r probuciren, unb t)ahe feit ben 2öei:^nac^t§ferien

nur jecf)§ SSerfe gemacht, über bie id) mir fogar lein Urt:^eil zutraue.

§ör an:

© d) tu e tmu t^.

($f)ontajie.)

©(i)it)er brücft bet ©onne ©lut^enftraf)!

^ernieber auf ba§ mübe ST^al.

@§ fdjletc^t ber S3acE), unb alle Süfte fcf)tüetgen,

5)te S31ütl)en jenien ficf) on itjren 3h)ßi9ßTt.

Unb eine Sdofe, matt unb tüel! unb bleicf)

(Starrt fetjuenb in beg SSIau'g get)eime§ bunlleä 9leicE).

S3i§ §um ©onnabenb geb' id) 2)ir SSebenl^eit, ob bie§ ®ebi(f)t

mein befte§ ober mein f(^Ied)tefte§ ift. ^d) mei| e§ nic^t, bod^ ift e§

ein§ bon beiben.

2öa§ ma(f)ft ^u eigentlich)? §aft ®u nid)t§ 9^eue§ gefd)rieben?

^eine Sßerfe gema(i)t? ®iefe ^rage tt)u' ic^ an ^eiri ©emiffen.

yiimm ^id) in 5l(^t, ba^ 2)u nid)t ein allgu arger ^urift werbeft.

3öa§ mollt' id) nid)t t!)un, föenn id) in deinen SSer^ältniffen lebte!

Unter greunben üoller ®eift unb Straft, mo SllleS aufdornt unb W.U§>

!)üft l Unb "^ier — id) bin gang, gang allein, nur "^ätt fi(^ üon Söeif

e

^u mir. (5r ift ber einzige, unb id) ad)te it)n fe^r, aber e§> ift bod)

leine 3ßit/ fie blüt)t nic^t fo, mie im borigen ©ommer. '3)a war'g

gan§ anber§ ! ^c^ mad)te mir frü"t)er biete Hoffnung auf unfre ©orre^

fponben§, früher fag id), benn id) fjaht mid) getäufd)t. Söoran e§

liegt, ha§> frage ®u ®id). @§ graut mir immer, menn id) an mein

lüttftigeg ßeben in S3onn beule. S^enn mir SSeibe eben bon ala^

bemifd)er f^rei:^eit gefprod)en :^aben, unb e^ fällt mir ein, ba^ id) nod)

tateinif(^e SSolabeln auSmenbig lernen, ober ein f^ran§öfifd)e§ ^en=



fum mad)en mu^, 'oa§' trirb in meinem ^o^fe immer ein ftar!ex W-
foll merben. SSäxe biefe 3^^^ boxbei! 9Jlan fü^It fid) auä) fo

furcEitjam, man glaubt fidf) p letnem fü'^nern ©(i)ritt in ba§ §eilig=

f^um be§ ®ei[te§ beredjtigt, jo lange man nod^ @t)mnafia[t ift. Sßenn

^u bocE) nur "^örteft, n)ie SSojen über «Spinoza, §egel unb ©d^elling

Io§§iel)t, e§ ift eine mot)re ^omöbie. S^JeuIicE) äußerte er über mid),

ba^ id) ettoag 2ü(i)tige§ ttjerben lönnte, ttjenn id) mxd} nid)t'in eine

falfd)e 9flidE)tung geiüorjtn l)ätte. (S^re unb Sob genug 1

^(i) :^abe mir borgenommen, fo ettPoS bon S^obeüe §u fd)reiben,

unb ben ©toff foll bieten ber (Sontraft ber ibealen SSelt in ber ^^an=

tafte eines jungen ^oeten unb ber !raffen ^rofa he§> n)ir!lid)en '3111-

tagSlebeng. 2öie gefällt S)ir'§?

Über 2)eine bramatifd)e ^bee möcl)te id) bei ®ir gerne ben ©tab

gebrod)en miffen; benn ein junger ©c^riftfteller mu^ am aller-

njenigften guerft al§ ^lagiar auftreten, '^'xe 3Bod)enftube bon ^ru|

gefüllt, gefällt be^tüegen, meil fie ha^ (Srfte in feiner 3trt ift. Unb

n)ir!lid), @ott be'^üte un§ bor bem §eere ber 3^ad)al)merl ®ie ^bee,

bie grauenemangipation ^um ©egenftanbe eine§ fold)en ©ebid)te§

§u mad)en, mag an fid) nid)t übel fein, aber bie §elbinnen alle in

S5erbinbung §u bringen ol)ne in '^unbert Untt)a'^rfd)einlid)!eiten gu

fallen, unb barauS eine bramatifdje ^anblung regelred)t p bilben,

ba§ ift eine rt)al)re §er!ulegarbeit. Unb nun gar ber ©toff §u deiner

angebeteten ^arabafel S3erüdfi(^tige, tva^» ber ^tvcd beS SuftfpieB

ift. ajlit deiner ^arobafe §ie:^ft ^u bie gan§e ®efd)id)te auf ha^^

^elb be§ (SrnfteS, ^crftörft bie gan^e ^llufion, unb mad^ft fo ba§

©egent^eil bon bem, toa§> 2)u '^ätteft mad^en follen. 3«^) t)itte ®ic^,

lies barüber ben Seffing.

SBaS id) fo oft über bie biel bef|)rod)ene ^arabofe gefagt t)ahe,

finbeft '3)u burd) ben ^n^olt ber ^arabafen beS ^rifto^l)aneS burd^-

aus beftätigt, ber ein gan^ berfd)iebenartiger bon bem ber ^ru|=

fd)en ift. ^ei bem 9lriftop:^aneS mar bie ^arabafe nod) ©tn^aS,

aber ^ru| fagt in il)nen nur, maS er in bem ©tüd felbft ptte t^un

follen unb mollen, unb maS er nid)t getl)an unb tl)un fönnen. SieS

ben 2lrifto|)l)aneS, unb überzeuge ^id).
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Über bie§ StUe^ SUlC^rere^ bei unjerm ßufamntenfetn. (5^ grü^t

^iä) xec^t f)er5tid)

®ein

treuer f^reunb

ßart (S(f)ur5.

3lnXI)eobor^etraj(^

eöln ben 6. 2. 46.

SO^etn Heber S^eobor! 2)ie SJJamna (Sigarren, tt)el(f)e ®u beftellt

:^o[t, [te'^n "^ier §u deiner SSerfügung, unb 2)u :^Qft nur p be[titnmen,

tt)ie unb tüann jie nacE) SSonn gef(i)t(it tüerben jolIen.

®en Sllamontobe ijah' id) mit großem SSerlangen gelefen, mu^

aber gefte!)€n, ha'^ er meinen (Srtüartungen ni(i)t entfpro(f)en !)at.

3tt)ar i[t bie ^t)ilojop'^ie gefunb, ebel, fd)meic^elnb, aber nicbt m a ==

ti)emati\(i) S^nug, um ai§> foldie bur(i)5ubringen, — ^fc^oüe

i[t me^r ^ii^ter aU Si^^\o\op^. 3ubem ift bieg Meg jdiwerfänig

unb unge^djicEt "herbeigezogen. (Sg ift in bem eigentlichen 9floman,

toie er \e^t i[t, über bie ^älfte überflüjfig, !)ätte aber ltiä)t inniger

mit i^m öertoebt merben fönnen.' 3f<^o!!e wollte einen ^l^ilo^

fop^ijc^enü^oman fd)reiben, "Eiat aber ha^: ^t)ilofo^l)if(i)e o^ne

Sftoman, unb ben 9ftoman oljne ^^ilojo|}l)ie gejc^rieben, — beibeg

beftel)t getrennt nebeneinanber. 3!<^o!!e fc^reibt elegant, aber jeine

(Sleganä mu^ oft bie 33aufällig!eit beg ®eban!eng ftü|en. ©eine

§reunbfd)aftli^!eit ift gar p oft über^ärtlid), ftört unb beläftigt.

9Jlan begreift gar nic^t, wie ber %bhe 2)illon unter ben fo :^äufigen

Umarmungen !^at ^u 3tt^em lommen !önnen. ®er Sllamontabe

ift ber Urtt)pug eineg $ßerfucf)g, bei nic^t gar bebeutenben Gräften

einen bebeutenben |3:^ilofo^'^ifcf)en 9ioman ju fc£)reiben. (5r "^at fid)

megen feiner angie^enben ^^ilofo|)^ie eineg langiä'^rigen ^eifallg

§u erfreuen get)abt, aber bie 3^^^ wirb ba§ 5Ding unter bie 33an!

.fteden, ha man balb bie ^:^ilofo^^ie unüerguiiert »erlangt, unb be=

fonberg o^ne biefen fentimentalen Stnftric^. Überall tritt in biefem

9loman eine unreife 2Jlanier l)erbor, bod^ würbe bie (Scl)rift, wenn
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fie t)on einem iungen S5erfaffer t)exxiü)ite, §u großen Hoffnungen

bered)tigen.

^d) ntö(f)te gerne auf 2)emen öorigen S3rief jurüdfontmen,

unb 2)u mirft e§ ber beforgten ^reunbf(i)aft zutrauen, ha'^ fte an

deinem ©cfiiiifat Ieb:^aft 2tnt:^eil nimmt. ®u flagft über ^eine ^er*

flöttniffe, flagft, 'oa^ ®ein Seben „ein fid) Überlaffen an ben 2tugen=

blid fei", ba| ®ein ®enu^ „einem bemupofegenie^enben Slraum"

glei(f)e, beffen @nbe ein @rma(f)en §ur Ungufrieben'^eit fei, ja oft §u

f(i)mer§Iid)er 9ieue — aber marum bie§ SllleS? SSer eigentlich) :^at

2)eine SSert)äItniffe gefd^affen? Söer anberg, al§ ®u? ®u fü^Ift

^id) einfam unter SJlenfc^en, aber moju 'fiaft ®u bort ®eine f^reunbe?

®u bift ungufrieben mit ber Drbnung be§ bortigen Seben§, unb in

deiner ^anb ftel)t e§, biefe £)rbnung 2)ir anzubequemen.

®u Üagft ®ein (S(i)idfal an, ha^ e§> ®ir ba§ längft erfe:^nte unb

erftrebte Qitl unerrei(i)bar gemacEjt fjahe, — aber f)at e§ ba§? ^e=

luniäre Sßer'^ättniffe lönnen S)i(f) ni(i)t ^inbern, benn ®u bift frül)er

Xocent aB Stbüolat, unb bielleic^t frü^^er ^rofeffor al§ Stnhjalt.

S)u fprid)ft bon einem berlomen 6emefter — aber beffer ein 6e=

mefter üertoren ol§> ein ßeben! @§ foftet ®id) ja nur Söorte, um*

gufatteln, unb §u ergreifen — ma§ %ix gefällt, benn '2)ein SSater

roirb md)t forbern, ma§ ®ir ha§> (^IM ®eine§ ßebenS foftet. ^u
bereuft e§ bitter, ba S)u bod) ni(f)t erreidjen fönneft, monacE) ®u fo

lange geftrebt, 'oa^ 2)u ®i(^ nid)t üon borne:^erein in eine anbre

Karriere geftjorfen — aber in meld)e?

®u fagft, ha^ e§ deinem ®eifte unmögüci) fei, „eine $8efcf)rän*

!ung in feinem f^Iuge unb in feinem erften (Streben aner!ennen gu

iü n e n ", unb m ü ^ t e er bieg, fo fei er in feiner 3Befen"^eit au:-

gegriffen. 3S o 11 e n unb muffen? ®u üerfte'fift ^icf) fd^IedEit

auf b.e ©törle deiner eigenen ©eele. SSer l^emmt deinen ^tug,

2)ein «Streben? 2öer gmingt deinen ®eift, eine 35efci)rän!ung an*

er!ennen gu muffen? ^li) üerfid)ere ®ir, ha^ S^iemanb deinen ^lug

ftört, unb 2)einen ®eift befcf)rän!t, al§ S)ein eigenes SB o Heu.
®u bift unglüdlid^, aber ®u mitlft e§ aud). SSerbe 2)ir nur felbft

Üarer, unb S)ein ®eift mirb einen :^eroif(i)en ging anheben über 2)ein

UnglücE, unb mutl^ig :^ineinlä(i)eln — unb bie§ Säd)eln rettet if|n
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üom Untergänge, benn ha^» können 'fjängt grö^tent^eiB bom

SSoIIen ah.

Du fc^teibft, ha^ ficf) !etn 3tmt, leine ©teile, \a felbft über'^au^t

!etn gad) mit 2)einem Statuten bereinigen laffe — aber erlaube mir,

ha§> glaub' id) ®ir nic^t, unb fie!)e gu, ®u glaubft e§ Dir felbft nid^t.

(S§ i[t nur ^^antafie, überj|)annte 9Jleinung. Diefer gtug be§ ®eifte§

ftrebt nad) einer ^rei^eit, bie id) unjinnig nennen möcf)te, benn au§

iljr !ann nic^tg :^eröorge'^en. Der ©eift, unb befonber§ ber Deinige,

ftrebt frei, aber immer mit ^ßernunft.

3d) üermut^e bei Dir nicf)t§ weiter, aB eine ungen)öi)nli(i)e

aJielantfioIie, :^eröorgemfen burdf) ben HJlangel an üertrauli(i)em

Familienleben (Du Iäc{)elft öielleid)t, aber fc^äme Dicf) beffen nid)t,

e§ ift toafix) unb burcf) ben EJiangel an (Sinfd)rän!ung, unb bieg

Ie|tere ift befonber^ ber ®runb ber gänglidien Unt~^ätig!eit Deinem

®eifte§. Du bift metan(f)oIif(i) (gu beutfi^: Du {)aft ©rillen) unb

nja§ :^eilt bie§ W.e^ me^r, al§ freunbfc^aftlidfier Umgang? ©eelen,

irie Du, bermögen fitf) nie feinem n)o:^It'^ätigen föinbrucf §u ent*

gießen.

„t^reunbf(^aftifttt?ie berSUionb. SBenn9^a(f)t umbüftert bieSeele,

SSirft fie mit fanfterem ©lang Ieud)tenbe ©tra'^Ien :f)inein".

Se|t mill aud) ic^ Üagen. UnglüdüdE) bin icf) nidjt, unb nic^t

getpefen feit einem 3eit:pun!te, ber in meiner $5ugenb (S|)0(i)e mai^t,

me'^r, al§ Du e§> bieneid)t glaubft, — feit id) Dic^ !ennen lernte.

Du marft mein erfter f^ r e u n b , unb 9[Jieland)olie fliel)t bie ^reunb*

f(f)aft — aber iä) bin fo erfcEiredlid) leer, ^n meinem ^o:pfe ift'g

fo bum^f, fo berborrt, fo träge, fo langfam, fo bumm. ^d) taxin

anber» md)i^, al§ lefen, unb biefe§ !aum. Söenn id) md)i glaubte,

ha^ e§ bon meiner ©rfältung unb meinem unaufl^örlid^en ©c^nu^fen

tjexiäme, id) tüürbe berjweifeln.

Sllg einen 33e)r)ei§, ha'^ id) mein Urtl)eil eingebüßt l)abe, magft

Du e§ nel)men, ha'^ id) meine \ed)§> le|ten 35erfe, biefe mittelmäßige

©cl)rt)ermut:^ für haS' befte bon all meinen ©ebid)ten l^alte, unb noc^

ie|t fteif unb feft. ^d) bitte Did), lieg bod^ ha^» Ding nod^ einmal.

(5g ift mir unbegreiflich. — Du erinnerft Did) bielleid)t, ha^ id) in

biefem Söinter einen bramatifd)en ^lan gefaßt :^atte. ^d) l)abe ber
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Scid)e tüetter nadigebacEjt, unb bin auf unbefiegbate (Sci)tt)tertg!eit

gefto^en, \o bo^ id) bie (Sinficf)t getnonnen ^ahe, bofe meine S^täfte

baju öiel gu j'c£)tüod) feien, meine ©emanbt^eit p menig au^gebilbet,

unb id) no(f) biel mel^r ftubieren muffe, ^d) tiobe für einftmeilen

die bromatifc^en ^läne meggemorfen, unb be^tüeifle fe:^t, ha'\^ id)

jemaB in biefem ©enxe @tn)o§ leiften tüerbe. ^cf) bin über mic^

felbft §iemlid) in§ ^lore gekommen, unb beurt!)eile meine fVä!^ig=

!eiten ba!)in, ha'^ id) mit ber ^tit nod) ein giemlid) erträglid)er

ü^omonifej tüerben !ann. 'S)enn ma§ teiftete id) in ber Itirifc^en

^oefie? 'üüx ^umeilen, unb ^tvai feiten gelang mir ein lt)r. ®ebid)t,

tüorüber ba^u bie Urt^eile nod) öerfd)iebenartig maren. ©in e|)ifd)e§

^oem gelong mir nie, unb auf ha§' '2)rama refignire id) bon felbft

fd)on. ^d) fe!)e, ba^ bie ^robufte meiner ^ugenb benen üon=

!ommen gleid)en, bie ber iugenblid)en ^eber eine§ f^ötern S^^oöelliften

entfloffen finb. ^d) bin, n)ie ®u fiel)ft, !Ieinmüt!)ig, aber bod) nid)t

unglüdüd). ^d) füt)le aber auf ber anbern ©eite, ha'^ id) eine met)r

p'^ilofo:pt)ifd)e 9ftid)tung genommen, benn id) arbeite ftar! baran,

mit meinen 9Infid)ten in'^ S!Iare §u fommen. S3i^^er t^ah^ id) nur

biefe§ anerlannt, unb jene^ ujeggemorfen, unb nid)t, ol)ne ©rünbe

für mein S5erfa^ren geltenb gu mad)en, aber id) Ijobt ha^) nod) nid)t

Sllle^ 5ufammengeftellt, tüa§> id) anerlannt, unb ba§, ma§ id) meg^

geworfen 1:)abe. @§ beftet)t in mir ©ineg neben bem SInbern,

aber nid)t (£ine§ b u r d) ba§ 9Xnbre. ^d) f)abe noc^ nic^t gefügt

unb gefolgert, unb biefe§ befd)äftigt mid) ie|t einige ^eit. ®ie

9^efultate tüerbe id) '2)ir balb mitt^eüen fönnen, n>enn fie '2)id) inter'=

effieren. '2)u nennft e§ üieneid)t unfinnig, unb beantmorteft e§ mit

einem 9ld)felenden, mir aber ift e§ bi§ je^t noc^ nid)t gleid)güttig.

Glaube nur ja nid)t, ba^ id) ba§u angeregt morben etma burc^ ben

9IIomontabe, fonbern eben ein ©treben trieb mid) nad^ bem 9IIamon=

tabe §u frogen, au§beffenfüpd)er^t)iIofo^t)ie, nebenbei gefagt, aud)

nid)t oiel ®rünblid)e§ §u t)oIen ift. SSie mir fo bann unb mann

allerlei üerrüdte§ ^euq, in ben ^op\ fommt, fo ):)ahe id) mir je^t bor=

genommen, etma§ ^olBtpmlic^eg ^u bid)ten. SSie meit iä) bamit

reid)en merbe, a^ne id) je^t fd)on, boc^ to^nl ber SSerfuc^ immer ber

Tlvüje, unb immer nod) mei^ id) nid)t bie Otid^tung, für meld)e id)
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ehen gefcfiaffen wäre, benn ^u allen fü:^Ie id) gleicfie Steigung, unb

in feiner 1:}ahe \d) !)eröorragenbe§ &IM. ^d) tüill jud)en, tüo id)

mid^ feftfc^en fonn, unb auf hjieüiel id) refigniren mu^.

Mr^Iid) tjühe id) einige ©agen beg 9f{l)einlanbe§ gelefen. ®u
erinnexft ®id) üielleidit au§ bem borigen «Sommer, ha'^ 2)u einmal

über bie «Sagenpoefie jd)neU ben ©tab gebrodien, — id) fange an

ju fü'^Ien, ba^ fie bie tieffte, fd)önfte unb fogar eigentlid)fte ^oefie

ift, natürlid) "^ängt ba§ fet)r üiel öon ber 9tuffaffung ah, — man mufe

eine (Sage nid)t mie ein ^nbermärd)en erjö^ten ttJoHen, obfd)on fie

aud) alg foIc^eS noc^ immer i'^ren Ülei^ '^at. ^n ber Sagen^oefie

bereinigt fid) l)ol)er I^rifc^er ©d)n)ung mit epifd)em ^ntereffe, ber

tiefen unerfc^öpfUdien ©t)mboIi! nid)t §u gebenlen. ^u finbeft

bie jarteften Saiten ®eine§ §er§en§ in ber Sage berü'^rt, finbeft

3ln!Iänge üon deinen |}oetifd)ften (Sm^finbungen. ^(^ tüill ®ir

ein SSeifpiel nennen — bie ^Rolanbfage. 2öag fe^tt \^x §ur boll^

fommenften ^oefie? Unb fie ift nic^t etwa bie befte au§ fd)ted)tern,

fie ift nur eine aug bieten. 2Sa§ ift ber Sf^eij in ben meiften SSallaben

Ut)Ianb§? @ben biefe reine, Ieid)te, natürlidje Stuffaffutig ber Sage,

bie ange|:)a^te 33e{)anblung unb bie !inblid)e mittelalterlid)e S^iaibitöt,

bie fd)on §um großen S^eit in ber Sage felbft liegt. 9^atürlid) nid)t

an bie S3earbeitung einer „^u^^fage" ('J)u ttjirft %\6) erinnern) §u

ben!en, benn man mä{)It eben "iia^ Sd)ted)tefte nidjt, unb e§ ift boc^

aud) auf ber anbern Seite bon ber ^rofa be§ einen mi|ratt)enen

®efd)ö^fe§ nid)t auf bie Gattung gu fd)Iie^en. 2tud) berftet)t t§> fid^

bon felbft, 'iio!^ ber ®id)ter \ia^ Seinige ba^u t^un mu^
3ur 2t)ätig!eit möd)t id) ®id) nod)mal§ aufforbern, jum 2;^un^

SSoHen nämlid). %\t ^t\i ift gar §u fd)ön, unb bie ^ugenb gar §u

flüd)tig. SJiit it)r fin!t bie f)immelanftrebenbe flamme, unb finft

trübe in bie 3tfd)e t)ernieber. 3^Qi^ ^^i^^ ^^öu bie $5ugenb berlängern,

fe:^r berlängern {^a^ "^at un§ ®oett)e gegeigt) aber fie nid)t brandneu,

:^ei^t nid)t, fie berlängern. ^d) bitte 2)id) — entgie^e ®id) ber

3BeIt nic^tl —
S<^ ^offe, ba^ mir un^ gaftnad)t fe'^en merben, tOQ§> für eine

^ranf^eit eg aud) immer fein mag, bie %\6) beraubet, bort §u bleiben.

Sd^reibe mir balb gurüd, mann unb mie ^u 2)eine ßigarren t)aben
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tüillft. SBillft S)u jie fogletc^ §u deinem §oteI :^oben, fo fönnten jie

tt)ol)l burc^ eine (Sigarrenjenbung an meinen ^atex borf^in beförbert

tu erben.

®ru^ unb §anbf(i)lQg öon

deinem

ßarl (ScE)ur5.

2tn2;'t)eobor ^etrafci)

eoeln ben 16. 2. 46.

äJJein lieber S^eoborl SSorigen ©onnabenb unb «Sonntag er>

tnartete ic^ 1)xd) feben Slugenblid, aber üergebeng. SBarft ^u gar

nt(i)t in l^öln? @§ wäre i)öd)ft'unre(i)t gewefen, mid) ni(i)t §u be*

fu(i)en. ^aftno(i)t :^offe id) ^ic^ jebenfallS in SSonn gu treffen.

Überfeinen 23rief^abe icE) mi(f) gewunbert, unb mu^ geftel^n,

i)a^ iä) fogar oft üerfu(f)t mar, i^n gro^enf^eilg für ^ronie §u ijatten,

befonberg einige ©teilen in mobern*I)umoriftif(f)em Stone.

Steine unma^geblicf)e SJieinung üon ttjegen he§> oerliebt fein'§ ift

tüirÜici) unmaßgeblich. "Siergleidien 5S)inge finb mir nie in ben ©inn

gefommen unb n^erben e§ aucE) fobalb ni(f)t, Wie id) glaube. @onber=

bar ift e§, baß %\i alle ©rfcE)einungen fo gar gerne nacE) '2)ir felbft

beurtljeilftl §alte alfo ben ganzen Übelftanb bei mir für einen

bloßen ©(i)nu|)fen, wenn e§ ®ir aucE) haS^ Slllerprofaifdfifte fc^einen

mö(i)te. SSa§ ®u über ben 9llamontabe f(^reibft, ift 3llle§ fel)r gut,

biy auf ha^) ungeljeure Sob be§ 9toman§. ^i) bitte %id), lieg il)n

nod) einmal, unb bu wirft geftel)n muffen, baß eine ungel)eure, fabe^

:^afte SiebenSWürbigleit baju gel)ört, im 18ten $5al)r"^unbert mit itjxn

ein fo unerl)örte§ ®lüd ^u mad)en. UnWal)rfd)einlic£)e ©ituationen

finben fid) nic£)t nur l)ier unb ba, fonbern fie finb ge'^duft. XabelloS

nennft ^u bie ©legang be§ ©(i)riftfteller§; bodi möd)te ic^ bieg Sob

ein wenig ftar! nennen, benn id) bin überzeugt, ha'i^ '3)u l)ier unb ha

weit beffer gefd)rieben :^aben würbeft. ®u fagft, ha^ bie ©rgä^lung

ben Sefer immer in ©l^annung erl)ielte. £tiut ha^ ber „(Swige
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^ube" bon (S. (5ue ntcE)!? ^ux in einet ettüa^, aber nicfit biet bet^

fcf)iebenen 3trt.

Über mein Streben, mit mir in'§ ^lare p fommen, bri(f)ft 2)u

ot)ne 3Beitere§ ben ©tab, nnb \a%\t ein tttenig f|3ottenb, ha'^ id)'§

^ir mitfreuen möd^te, wenn i(i) bamit fertig rtJäre. SSie aber, mein

[e:^r n)eifer ^reunb, wenn ic^ fe^t bamit fertig tt)äre? ®n f(i)reibft,

i(f) tüürbe be§ ^ing§ fdjon mübe werben, aber ®u t)aft mieber nad)

'3)ir geurtt)eilt. SUlicf) "^at'S fogar fe"^r angene'^m amnfirt. ^tuf

^eine ^Infic^ten barnber bin iä) begierig, bod) idE) glaube, fie fd)on §u

at)nen. ^d) begreife tt)ot)I, wie ®u bie gan^e 5trbeit für unnü^ an=

feigen !annft, benn "Du f)aft 2)i(i) bon allem ©tauben loggefagt,

unb bann abgemüht, ^u beweifen, ba^ ber SJlenfd) über!)au^t nid)t

§u glauben brauche, '^ann ^aft 2)u ^icE) p reinem Snbifferenti§mu§

gewenbet, aber biefeg gan^e 2:reiben, biefen ^nbifferenti§mu§ in§=

befonbere, mu^ id) burc£)au§ bermerfen. 2öa§ intereffirt 2)ict) eigent=

lid), wenn ®u ®ir felbft gleichgültig bift? Unb bift ^u nicfjt gleid)*

gültig gegen '3)i(f) felbft, wenn Du gegen 3llle§ ber 9lrt inbifferent

fein willft? — wobei p bemerfen ift, ha^ 2)u nur inbifferent fein

willft unb nicl)t fein !annft. SJlan mu^ eine SJieinung l)aben, unb

Wer bieg berneint, '^at nur burct) feine ^^rafe auffallen wollen.

9}ian mu^ wiffen, 'ma§> man wei^, unb '(va§> man glaubt, nicl)t

glauben, ha'^ man 9^id^t§ wiffen !önnte unb bann bocE) ba§ ®egen=

t^eil wiffen.

'SReim erfte ^^^age war: SJlu^ i(f) glauben? 9}lan frage fid)

felbft. 3Serwerfe ba§ '2)afein ®otte§; \pxxd)t bann nid)t eine ©timme

in SDir, ba^ Du gelogen ober renommirt '^aft? ^aft Du nid)t bie

äöiberlegung in Dir felbft, wenn Du i'^n berwirfft? ^d) wei^, ba^

Du einen @ott annimmft. (Du magft fogen, toa^ Du willft.)

2Ö e i § t Du, ha^ er ift? @§ giebt taufenb Seweife bafür, bie nic^t

ebibent finb, aber einen, ber u n w i b e r l e g b a r ift. @r fü^rt

Did) nid)t hi§> §ur eigentlidien Überzeugung, unb boc^ fie:^ft Du, ba^

Du il)n nid)t wirft wegbi^putiren !önnen. Du g l a u b ft il)m. Du
fie^ft bie Sinkenweit um Did), aber bift Du b e r f i d) e r t , ba§ fie

fo fei, wie Du fie fie^eft? ^ein S3ewei§ liegt bor, aber Du glaubft

eg auf bag n i d) t e b i b e n t e ^^i^Ö^^^ Deiner ©inne :^in. 9^e^men
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tnir bte ©tifteme aller ^^iIo[o|){)en, unb [e:^n, mie tneit fie e§ in

it)rem SS i j f
e n unb in i^rem ©lauben gebm(i)t f)oben, unb n)ir be=

mer!en mit ©rftaunen, ha^ i^r ©louben i:^x SBiffen um ba§ S)o|3|)eIte

übex[teigt. @ie g I a u b e n jogat ba§, tDa§ jie §u m i f j e n glauben,

unb mut:^en i:^ren (5(f)ülern einen Glauben §u, ber man(i)mal an ba§

UngIoubli(i)e grenzt, ©tauben mu^ man an dttoa^, um nid)t toU

au toerben. ^^ :^otfe, bafe ®u ba^ einfet)n millft. (2)u fie^ft mid)

auf bem gerabeften SSege faf^olifd) gu trerben.) 3Sa§ aber foll ic^

glauben? ©oll \ä) in ben alten ®ö|enbien[t §urücffallen? ©oll iä)

micl) überl)au^t in ein ©t)[tem bequemen? SSie oiele ©t)fteme aber

l)aben SlnfprucE) auf micE) ? Ungefäl)r fo biele al^ finb. 3llle mut:^en

mir großen ©lauben §u, bieg me'^r unb toller, jenes meniger unb

oernünftiger, aber jebeS me:^r, al§ iä) felbft in mir. (Sin ©tiftem

liegt fertig in aller äJlenfdien §er§, nur mobein biefe baran unb

üerunftalten e§. ® giebt einen ®ott ! fagt mein ^nuereS. ®g giebt

einen ®ottl fagt eine ©timme in ber SSruft be§ Kannibalen, ^d)

fei)' i^n freunblid^ läd)eln au§ feiner gangen ©(f)ö|)fung unb nenne

il)n SSater, unb liebe il)n. 5i)er Kannibale l)ört i^n nur bonnern,

unb nennt il)n ben 2)onnerer unb fürd)tet i'^n. 2)er alte ©ried^e

nannte i'^n Qtu^, ^erfonifi^irte feine (Sigenfc^aften in feiner reg=

famen ^l)antafie unb läd)elte i'^n an, aB einen bäterli(i)en 33ruber,

inbem er in i^m felbft ben Übergang gu fic^ finbet. S)er ^ube mirft

fid) öor i^m auf 'Oü§> 5lngefic^t, unb nennt i^n ^e'^oba, ben mäd)tigen

©diö^fer unb 33el)errfcf)er be§ 9tll§. ®er ß'^rift l)at fici) aud) einen

®ott gefcl)affen, au§ bem bie ^l)antafie unb Vernunft ein gar tt)unber=

fameg S[Ronftrum machte — boci) genug babon. 9^enne mir ein

^olt, 'oa§> leinen ®ott befä^el SfJenne mir einen aJJenfcfien, ber i:^n

mit ©ruft negirtel ®ie innere ©timme f^ricl)t unmiberlegbar, unb

mir glauben. ©^ricf)t nid)t in mir eine ©timme bon ber (Smigfeit

ber ©eele? ^a giebt'§ aud) !eine SSemeife, bie matl)ematifd) über-

zeugen !önnten. Unb ift jene ©timme nid)t mieber allgemein?

9fJenne mir ein SBolf, ha§> lein Seben nad) bem 2;obe glaubte I SSer-

fd)ieben gmar, bod) ba§ ergiebt fid) fe^r folgered^t au§ bem S^aturell

ber Sßöller. 2)er ©ried^e geno^ eines fdjönen ^immelS, eines über==

aus l^eitern ^afeinS, unb ift bei feinem genügfamen ß'^aralter fd)on
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aufrieben, bort in bem ^enfeit§ ben ©(i)atten beg irbifcfjen (Sein§

gu finben. '2)er ®eutfd)e tüar ungenügjamer. ©ein 2Bal{)ana ttjar

eine rauf(i)enbe SBier^alle, tüo man g e n ü g I i d) §ufammenfi^enb

renommiren !ann unb ^weiten ianli unb rauft, aber SlHe^ in ber

größten ©elig!eit. ^er ernfte ^t)t{)agoraeer, ber ha^ 3^^^ it^^ ^^^

ßmecE be§ ^afein§ (tüie bon Slllem) im Stuge p :^alten ge)t)öf)nt ift,

lä^t feine Seele tüanbern, bi§ fie in einer anbem SSerfaffung ha^

tüirb, tüa^ fie in ber üorigen nic^t tüerben !onnte. ®er (S:^rift gerrt

bie arme (Seele unbarmherzig ^at)rtaufenbe lang im ^egfeuer '^emm,

unb "^at aud) eine SeelenttJanberung, bie aber nic£)t t)alb fo äft^etifc^

unb §art ift, mie bie ^t)t^agoräifd)e. Wlt aber leben nadE) bem

Sobe fort, nur allenfalB ein Scfimeinlein an§> @|)i!ur'§ §eerbe ni(i)t,

mel(i)e§ feine Seele im SSeine erfäuft unb im ^ra^e erftidtt :^at.

Überi)au|3t lä^t ficE) Ieid)t auf ben (S^aralter eine^ SSoIfe^ fdjlie^en

bon feinem ®ott unb feiner (5ttJig!eit. ferner finb aud) bie @runb«

jüge ber HJloral ®igent:^um eine§ ^eben, nur merben fie berfd)ieben

auggebilbet. (£in $5eber :^at bie ge{)n ©ebote in feiner SSruft, unb

icf) !ann mir md)t§> Unfinnig ere§ ben!en, al§ toenn ein Slinb fie :^er*

§ufagen ge^toungen trirb. ®ieg ift bie Offenbarung, meiere jeber

äJlenfd) ge'^ört :^at, bie jeber berfte:^n !ann, tüeil jeber fie in feiner

S3ruft trägt. S)ieg ift mein Glauben, unb bie SJioral meine Sf^eligion.

Unb fo glaube id) ben ©tauben aller SfJationen, unb 1:)aht bie Üteli=

gion ber 3Jlenf(f)l)eit. — Siebe nid)t oon ben man(i)erlei ©öttern ber

^öl!er, il)re 9lrt berul)t nur auf ber 2lnf(i)auung§tt)eife unb bem

S3ilbung§ftanb^un!te ber ^f^ationen, unb alle @ ö 1 1 e r §ufammen

finb bod) nur biefelbe unb einzige ®ott:^eit, unb bie S^amen

aller laffen fid) bereinigen unter bem l)el)ren SfZamen 21 1 1 b a t e r.

§ier ift mein @ l a u b e n ^ belenntni^ gu ©nbe, aber !eineg*

tt)eg§ meine ^pofo^l)ie. &§> bel)nt fid) nod) ein fo unge'^eure^ gelb

bor meinen Singen au§, ha^ gelb ber 3Jl o r a l ;):^ilofo|)'^ie im toeite*

ften Sinne.

^d) n?ill abbred)en, unb ®ic^ nid)t tbeiter langweilen, obgleid)

i(^ ®id) nod) mit fo mand)erlei ^u ermüben :^ätte. SSenn e§ 2)icl^

belöftigt, fo fag' e§, benn ic^ bin nod) lange nid)t fertig, tbo^l in mir

unb mit mir, aber nid)t bei ®ir.

(S(f)utä III. 2
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$8et!ommenb exft bie (Sigarreu, ba bie ©enbung an meinen

SSaitx fc^on fm'fjer o'^ne mein SSiffen abgejd)idt mar.

@ru^ unb §anbjd)Iag oon '2)einem

ß a 1 1 © dt) n t §.

macbie, ba^ ®u ^aftna^t in SSonn bleibft! Scf) bitte!

9ln 2::^eobot ^etxafc^.
Köln ben 6. 8. 46.

mein liebet Stieoboxl Unfet 9Jlaturität§ejamen i[t erft am

5)ien§tag gefc^Iofjen moxben, unb e§ '^at mi(^ nacf)'t)ex geäxgext,

ha^ iä) mci)t noä) ©onntagSlbenb unb9Jlontag in 33onn geblieben bin.

^(^ mu^ geftet)n, bafe e§ mix bei (5uc^ in SSonn je'^x gefallen

^ai, unb id) mad)e ^ix ba§ unbebeutenbe ßom^üment, "oa^ icE) mid^

nad) bex 3eit jel)ne, mo ic^ in ®eine 5ßexl)ältnifje txeten !onn. ®uxe

95exbinbung ift je^t au^exoxbentüd) gemütl)li(i), bod) glaube id^, bafe

jie auc£) jd)on in gemifjex 33e§iet)ung i^xen §ö:^epun!t exxei(^t l)at, id)

gmeifle, ba^ id) bei meinem S(u§txitt üom @t)mna)iitm bie gxanlonia

\o floxixenb finben mexbe. (®u mixft mix nid)t üexaxgen, menn id§

übex eine ©ac^e, bie un§ SSeiben intexejjant i[t, ^ix meine 9}leinung

unüex'^olen jage.) ^u !annft nid)t leugnen, ha^ bex ®ei[t bex be-

beutenbexen Seute bie SUleinung bex SJlenge xegiext, menn aud^ bei

eud) bie StJlenge nod) nid)t jet)x gxo^ i[t. 2)a§ ift nun jel)X gut, obex

bie $8exbinbung joü feine Seute ^aben, bie i!)xe 5[Jleinung buxd)aug

xegiexen tojfen. (S§ folt jid) in einex jolc^en ©efelljdiaft feine ^Ieb§

bilben, unb ba§ ift einfad) babuxd) gu üexmeiben, ba^ bei bex 5luf=

na'^me ein ftxengexex Elia^ftab angelegt mixb. ^a§ mixb fxeilid) füx

ben Slnfang bie SSexbinbung auf eine fleinexe Stnjal)! befd)xän!en,

ühex mixb nid)t eben bie§ auf bie "i^auex bie beffexn Äö^ife angie'^n

unb getüinnen? Stuf bie 'S)auex natüxlid), unb aud) bie mu^ man

bod) im Sluge !)aben. ^ie Quantitöt t~^ut'§ nid)t, bie Dualität tl)Ut'g,

unb babuxd), ba^ füx ben 9tnfang bie Dualität ge^^öxig in 5td)t ge*

nommen mixb, mu^ fid) aud) mit bex ^^it bie gel)öxige Duantitöt

l)exau§[tellen, unb il)X :^abt 33eibe§ gufammen im fc£)önften SJia^e.
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SSirb aber für bie £luatitttät guerft geforgt, unb bte§ ift ha§' Setcf)tere,

fo mirb auf bie ^auer üon £lualität gar !eine dieht nte^r fein unb

frü{) ober fpät bie ganje «SacEje auf ben §unb fommen. SJtan t)at

ja baran lebenbige S3eifpiele. ^c^ glaube fogar, ha'^ am SInfange

Sure SSerbinbung eine treit tü(i)tigere getpefen ift, erften^ tüeil be=

beutenbere ßeute ttieggegangen, unb gttjeiten^ meil man unbebeu^

tenbere aufgenommen t)at. 2)u antworteft, fie finb tüchtig in i:^rer

9Irt. 3öelc£)er ä^lenfc^, ober weldjtx ©ebilbete ift ha^ me^x ober

toeniger nid)t? 9}lan mu^ nid)t §u gro^e ^Ibftänbe unter ben ®Iie=

bern ber ®efenfd)aft bemerfen fönnen.

'i£)u tt)irft mir gmar einwerfen, ba§ ici) (Sure Seute nid)t fenne.

^reilic^ m(i)t genau, aber bod) fd)on fo öiel, um über it)ren geiftigen

SSert^ ein allgemeine^ Urt:^eil fällen ^u fönnen. ^m Übrigen ge=

fällt mir (Sure 35erbinbung fef)r gut, unb icf) merbe, toenn id) auf

Unitjerfität fomme, feinen SInftanb nef)men, mid) berartigen 2)ingen

gugumenben, menn meine äußeren 5ßert)ättniffe e§ nur irgenb toie

erlauben, unb ^~^r mid^ "^aben mollt, tva§> aud) freitid) noc^ fe'^r

ftar! bie grage fein mirb, ha id) mirflid) aud) gar 9^id)t§ get:^an 1:)ahe,

um mit Suren Seuten nä^er befannt gu ttjerben, boc^ fei gebulbig,

id) mill mid) näd)ften§ beffer betragen, ^c^ 1:)ahe mieber meiner

ö5en)of)n^eit nad) grunbfa|mäfeig gefd)n)iegen, rt)enigften§ §utt)eilen.

Öd) mei^ fet)r it>o:^I, ba^ e§ ®ir nid)t angenet)m fein fann, ha^ e§ 2)i(^

bei (Sielegen'^eit ein menig blamirt, mie e§ benn gemi^ bei Döerbed

ber ^atl gett)efen ift, bei n)eld)em Du mic^ ma^^rfc^einüd) ^iemlic^

^inau^geftric^en f)aft, o:^ne p bebenfen, ba^ er fi^ für ben Slnfang

tt)enigften§ fet)r getäufd)t füt)Ien mürbe. Du mirft mir aber iebenfallg

üergei^en, menn id) Dir oerfic^ere, ha^ id) mid) eben barum fo un^

gefd)idt benehme, um Did) unb mid) nid)t burd) einigen Unfinn nod)

me'^r ^u proftituiren. ^d) mag nämlic^ t)iel lieber für ungefd)idt

al§ für unbebeutenb get)alten merben, unb mag auf eine gefunbe

grage lieber feine, aB eine franfe 9lntmort geben. Du :^aft einft^

iDeilen gan§9fte(^t, mennDu mid) loquax nennft. ^^imm Did) aber

in 9td)t, ha^ ic^ nic^t nod) §u frü:^ in bog entgegengefe^te (Sjtrem

überfd)lage.

Die Vorfälle in Deiner lieben, getreuen, f|}iepürgerlid)en
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SSaterftabt tjahen 2)td) öieHetdit beforgt gema(ä)t? 5)ie ©adje f)at

tüirÜicE) einen jonbexbaren ®f)ara!ter, bie e'f)rfamen SSürger ßöInS

fangen an |)reu|enfxefferij(i) ^u werben, unb ttjollen om @nbe nod)

einen Unterjc^ieb §tüif(i)en SSürger unb Untert:^an gemad)t tüiffen.

Horribile dictu in 5ßreu|enl S3ei ©elegen'^eit ber 9Jlartin§ürme^

ent[tanb auf bent SJJarfte einige Unorbnung, bie burcE) ha^ t^ex^U'

fommenbe 2JliIitär gebäm^ft tüerben follte, ober nur gefteigert tt)urbe.

©^ entftanb eine I)i|ige (S(i)Iägerei, bie aber nur bie ^olge nad^ ftcE)

50g, ha^ am folgenben Slbenbe, ^ienStag, j(i)on gegen 7 U:^r ber

3Jlar!t üon §tt)ei SSataüIonen beje|t ttiar, tt)el(i)e bie anfci)üe^enben

©trogen fperrten. S)iefe aJla^reget maci)te einen unangenehmen

einbrud auf bie Kölner, bie ben 2;ummelpla^ i{)re§ aJlutf)tt?inen§

ficf) ungern genommen fat)en. ^n ber S^ai^t mürben bie SSataüIone

mit (Steinen angegriffen, fie t:^eilten fid) in ®etac£)ement§, meldte

fid) hmä) bie ©trafen gerftreuten, unb tf)eitmeife ben SJlarft befe^t

:^ielten. (£§ entfpann fid) nun an üielen (Stellen ein fo ^i^iger Slam;)f,

ba^ balb, tro^ ber me^rfaci)en SSajonnetongriffe auf bie Raufen, ein

^iquet Dragoner bon ®eu^ entboten merben mu^te. ®iefe !amen

§ttjar nid)t auf ben SJlarlt, räumten aber auf ber §0(i)ftraBe big gu

meinem §aufe :^in unb am §of gemaltig auf, unb :^auften luirÜid^

nieberträc^tig. ©ine SJlenge rul^iger $8ürger finb üon i^nen fd)n?er

ö^ermunbet morben. ^ä) lag gegen 12 m)X 9^ad)tg im ^enfter, fo:^

gan§e |)aufen bon glie:^enben, unter i:^nen SSermunbete, unb '^örte

bie 2)ragoner, meldte gumeüen unter lautem ^urrat) in bie me'^rlofe

ajJenge fprengten. 9Iuf bem SJlarfte rafte bie ^oIi§ei unb einige

©om^agnien be§ 16. 9teg. ©in SJienfd) ftarb bort auf bem ^la^e

unter ben S3aionneten ber (Solboten, ©r :^otte eine unge'^eure 3Bunbe

auf bem |)inter!o:pfe, mot)rfd)einIicl^ Säbelhiebe, unb biete SSojonnet-

ftid)e im S3aud)e unb ber Söruft. 3luf bem^ouSflur eine§ SSefannten

bon mir ift er geftorben. ^er 2;umult mö^rte fort bi§ on ben Sog.

©ine Sprenge §äufer finb bemolirt morben; man bemerfte bielfoc^

ftorle S3Iutf;)uren ouf bem Strofeenpflofter. Slu^er jenem einen

2;obten follen nod) 5 im Spital unb me:^rere in it)ren §äufern auf

ben Sob bermunbet liegen. Wlan f^rid)t fd)on bon 3 ©eftorbenen.

2)er fd)mer Sßermunbeten finb im (S|)ital 22. SSiele Solboten foUen
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SBunben babon getragen t)aben. 2<i) \pxa(!^ einen (S'^trurgen, ber

in feinet 6om|3agnie 6 gä'^Ite. ^tud) jolt ein maütiöfer ^i^gelftein

mit bem garten SSujen eine§ jungen ©econbe Sieutenant§ in gar

unfanfte S3erü"^rung ge!ommen fein. SBa'^rfc^einli(f) :^at man '^ö^ern

9Imt§ bie <Bad)e für ernfter ge:^alten, benn in ber ^JJac^t ntar bie

"^adjt am QtnQl^au\t au^erorbentüd) ftar! befe|t. ©eftern tvax

nun bie (Stimmung ber SSürger eine anwerft gereifte. 9tm StJlorgen

erfd)ien ein ©jtroblatt bon ber 3flegierung, n>el(i)e i'^re (Singriffe ent*

fc^ulbigte unb bie SSürger pr ülu'^e erma'^nte. SSormittag§ war eine

gro^e SSerfammlung auf bem 9ilatt)t)au§^Ia|e. (S§ würben \ei)i biete

Sfleben ge:^alten üon ben erften aJlännern Mn§. ^^ran^ Sf^aöeaug

machte ben Xribun. ®ie SJlenge würbe aufgeforbert, bie (Sact)e

ni(f)t rut)en ^u loffen, fonbern fogleid^ get)örigen Dxt§> über bie 2)etail§

2In§eige ^u ma(i)en. @§ follen fc£)on ein.e ungel)eure SJlenge öon

0agen eingelaufen fein. @egen SJlittag erfi^ien ein ^weiteg S3Iatt

üon biet gemäßigterer Strt. 9fia(i)mittag§ würbe eine SSürgerWac^e

eingeri(i)tet, unb haS^ fämtlictie Mlitör be!am bie Sßeifung, nact)

8 U'^r bie S^aferne nid)t me^r §u berlaffen. ^ie ©tabt war unge'^euer

Iebt)aft, wie f^aftnadjt, bie S5ürgerWa(^e burdi^og bie (Straßen unb

:^ielt Sflu^^e in ber bict)tgebrängten 2Jlenfci)enmenge, boct) !onnte fie

nicf)t ber^^üten, ha^ bem trafen ß^anil ettict)e S^a^enmufi! unb bem

gegenüber Wo'^nenben SSürgermeifter ein bonnernbe§ ^oc^ gebracht

würbe, ^ein rotier tragen Heß fid) fe'^en, unb nur 3 freiwillige,

wel(i)e ber SSeifung ber SSürgerWad^e, ben SJlarlt augenblidlic^ p
berlaffen, nid)t fogleict) ?^oIge leifteten, würben auf ber «Stelle bon

biefer ber^aftet unb weggebrac£)t. %xt 9^act)t bergieng übrigen^

bolllommen rul)ig. §eute erfd)ienen Wieberum ^wei ©jtrablätter,

bereu eineg §um feierli(f)en $8egräbni§ be§ auf bem 9Jlar!te gefallenen

einlabet, ba§ anbere bie ^Bürger wegen i^reg ru'^igen ©inneS lobt,

unb bamit ^at „bie Sf^ebolution ^u ß^öln" ein fanfteg (Snbe genommen.

3n S3onn follen \a aucf) (%ceffe borgefallen fein. Man ei^ätjU \xd)

3Jlancl)e§ babon. —
2ln unfrer frieblic^en ^ennalia wirb, fo @ott will, aud^ fe^t

eine anbre 9fli(i)tung eingefc^lagen. Su!a§ l)at ficE) mit großer @nt*

fc£)iebenl)eit gegen bie burd^ SSofen l)erborgerufene j;efuitifd)e fRic^*
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tung au§gefpxo(i)en; „man folt biefer entgegenarbeiten, jogte er ^n

unferm unfeltgen ®ire!tor, e§ giebt ungIücEU(f)e Sente genug in ber

Söelt, tt)et(f)e au§ @runbfa| i^re 9JJitmen[c^en in nic^t§nü|enbe

©treitigfeiten bringen, ^cf) ttjill ba§> geänbert rt)ijfen!" Sßojen gilt

bei it)nt \ef}i wenig, unb er forbert bie übrigen Q^t}X^l förmliii) auf,

beffen üer!e'f)rtem 3öir!en auf ba§ entfcf)iebenfte entgegenzuarbeiten.

S5ofen i)atte bor einigen SJionaten bie @c^üIerbibIiott)e! unter feine

SBerinaltung geftellt tüiffen motten, ^e^t ift ba:^in bon Su!ag ent=

fc^ieben n?orben, ba^ ber S)ire!tor, ^ü|, ©aat unb S^attmann eine

entfcf)eibenbe, S5ofen, al§ ha§> fünfte 9flab am SSagen eine beraf^enbe

©timme in 33e§ug auf bie Slnfd)affungen :^aben folten. 6§ mu^ it)m

gewaltig f(^meid)eln!

9[Jieine ^rämata beforgft S)u mir boc^ nä(f)ften§?

2)ein

ßarl @(i)urg.

'an 2:t)eobor beträfet)

33onn b. 23. 9. 46.

9J^ein lieber 2::^eobor! ©c^on mä^renb biefer gangen SSod^e

^aben mir ^idt) erwartet ot)ne etma§ bon ®ir gu fe:^n. iie 3eit ift

fe:^r tröge, unb bie ^^erien giemlicf) langweilig. Dberbed ^at 3 bi§

4 Sage lang einen jungen Hamburger f^agieren gefüt)rt, ben er feiner

2trbeiten wegen p allen 2;eufeln :^ätte wünfd)en mögen, ^e^t erft

ift er wieber §um 2öer!e ge!ommen. ©eine Steife gu ©djirrmadier

^at er fdEjon abgemadit wäf)renb meinet S5efu(^§ in Siblar. 5Ract)

i:^m ift ^ribatbocent bort gewefen, ber erft in ber borigen SSod^e

wieber t)ier angelangt ift. ©(i)irrmaci)er wirb, wie man fagt, "^eute

noct) prüdfommen. 2)er Dmnibu^ ift giemlid) ga'^Ireid). ®raf

9fteicf)enba(i) ift nocf) ^^ingugelommen. ^'^. ©c£)War§ !ommt regele

mä^ig um fict) bom ^ribatbocenten mit ©d)Ie§wig=§oIftein auf^ie'^n

gu laffen. ©|)el|, welct)er bem ^ribatbocenten mit feinen SSi^en

gewö:^nlid) bie ©|3i|e bietet, :^at geftern Slbenb auf 3 2;age ben

ßarcer belogen, ^ie je^t überall gefpürte ®eIbnot^ madtit fid) aud)

:^ier giemlicf) bemerÜid) unb gwar in bem SUio^e, ba^ au§ ber ganzen

S3Iafe, mit %u^nai)rm bon ©|)el^ unb @rimm, bielleict)t lein 2:^aler
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^erQu§p§iet)n träte, ^m Dmnibug :^ilft man |t(f) mit SSted^gelb,

tt)el(f)eg, tüte e§ jc^eint, be§ gleid)gülttgen 2Iu§fet)n§ tregen siemItcJ)

flott ge'^anbt)abt tuirb. (^eim pflegt fi^, tüie man guiüeüen bemerft,

bei einer S3ott)Ie üor bem er[ten 2run! angelegentlid) nad^ bem

greife gu er!unbigen.) Übrigen^ jinb nod) gwei unbefannte 2tne=

mannen, 3 gribericianer (mit (Bäjtvax^ unb @d)mibt) unb ber Heine

3lfttonom ©d)mibt im Dmnibug giemlid) regelmäßig gu treffen.
—

®a ^u fo unget)euer faumfelig im 9(ntmorten bi[t, {1:)ah^ icf) bocE)

fcf)on 8 2;age auf deinen „öernünftigen" SSrief gemartet), fo mill

id) '^id) bocf) nic£)t um fo meniger mit ^Briefen beläftigen. S[Rit meinen

5trbeiten ge^^tg eben nic^t fcEineU üortnärtg, Wie i(i) ha^» an mir in t>en

Serien gen)ot)nt bin. ^od) bin ic^ nicfit müßig gemefen. ^d) l)abe

gelefen, ejcergirt, gefc^rieben etc. aber nur \a feinen einzigen Sßergge=

ma(f)t. 5Iußer einem Iateinif(f)en^uffa|e,benid) eben angefangen, "^abe

id) „^oetifcEie ^Briefe" gefd)rieben. ©in fonberbarer 5litel, bod) nid)t

fonberbarer, al§ bie ^Briefe felbft. (Sinliegenb ber erfte al§> ^robe,

meil mir un§ bocE) bei 2)einem §ierfein mit bergteid)en abgefdimadten

2)ingen nid)t p befaffen t)aben unb nid)t befaffen !önnen. (Sben

biefe S^^amen ^ahe id) gemä^lt, meil einegt^eiB bie 9^amen babet

fe^r gleidigültig, anbernt^eilS bie mo!)l!Iingenbften bie beften finb.

®aß fie au§> ©c^illerg |)"^itofop~^ifc^en SSriefen entle'^nt finb, !ommt

babei burd)aug nid)t in S3etrad)t. tiefer erfte SSrief !ann gur ©:^a='

ralterifti! be§ fangen bienen, meld)e§ bei meitem noc^ nic^t bollenbet

ift, unb e§> bielleidit auc^ nic^t merben bürfte.

üon SSeife mirb erfter Sage :^ier ankommen. 9lu(^ ®ic^ rt)ünfd)en

mir fo balb alg möglid) t)ier p fe:^n, Döerbed mär'S eben ie|t am
getegenften, ha er einige ^^it burd)au§ o^ne Unterbrechung feinen

5trbeiten obliegen, unb biefe ^^it fo lange üerfd)ieben mill, ai§> irgenb

eine angenetjme Unterbred)ung mit S3eftimmtt)eit §u ermarten ift.

2Sie id) je^t :^öre, ift mein SSater bollfommen bamit einber^

ftanben, ha^ id) bei meinem Eintritt in bie Uniüerfität^ia'^re aud)

fogleid) an einer SSerbinbung £t)eil net)me.

2)ici) ermartenb binnen ber aUernäd^ften Xage grüßt

2)id) red)t f)er5lid)

^ein Sari ©d)urs.
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9In stud. jur. X^eob. ^etrafd)

(^etn Datum, bermutltd^ 1846.)

SD'lein befter S^^eobot! (Snbüci) finbe ic^ @elegen:^eit, etnmat

meine ®eban!en über eine bon un§ bielfad) bejprocEiene Wlaiene

gufammenpngenb batlegen §u !önnen, o:^ne bon Dir in ^eiligem

©ifer für Deine gute (Bad)t unterbro(i)en gu ttjerben. (S^ betrifft

nämlicJ) unfere ®efprä(i)e über bie 2Siffenf(f)aftIi(i)!eit ber 55erbin=

bung, in miefern fie ba ift unb in iDiefern man fie forbern borf unb

fie tt?ir!Iic!) geforbert mirb. Du beliebteft mir frü'^er über biefe ©adje

SSorte in ben 5Uiunb §u legen unb fie :^inter^er al§ „3ilter§f(i)n)äc£)e"

5u belä(i)eln, an bie idE) niemals geba(i)t ^ätte. goIgenbeS be:^au^tete

id) früher unb fage eg nocE): 3Sa§ iä) unter 2öiffenf(f)aftUc£)!eit einer

^erbinbung berfte:^e, bo§ ift bie tt)iffenf(f)aftltc!)e ^ortbübung ber

SO^litgüeber unter \xd) burc^ ben Umgang unb fonftmie. Du fagft,

bie n)iffenfc£)aftli(^e 9flici)tung bebürfe feiner befonberen 9le|)räfen=

tation, benn fie repräfentire fid) in ben 9JlitgUebern felbft. ©e'^r gut 1

Da§ mu^ fie bann auä) tt)un, unb §mar in a H e n SJlitgliebern o'^ne

StuSnatime, benn nur fo tjat fie eine 9fte|}räfentation in ber $ßer=

binbung gefunben. 2^ut fie ha§:? ®utl X'^ut fie e§ nicf)t, fo ift

t)a§' f(i)Iimm, benn bie ^ßerbinbung in i^rer ®an§t)eit !ommt ifjren

borgefe|ten 9li(f)tungen ni(i)t nad), ift alfo ha§> nicJjt, tioa§> fie fein foU,

unb beffen fie fid) rüt)mt, n?a§ fie fein n)in. Unter SSiffenfc^aftlid^feit

bei bem einzelnen 5IRitgIiebe berfte'^e id) nid)t etwa blo^e Sieben§=

würbigfeit im Umgange, fonbern ha^ er aud) gonb genug f)at, (£tma§

tbiffen p lönnen unb ha'^ er @tn)a§ mei^, unb nid)t gerabe ettbaS

®emöt)nlid)e§. Denn tva§> ift eigentüd) anber§ 2Siffenfd)aftUd)!eit?

(S^ get)ört aud) am ©übe nid)t gar biet bagu, ein angenef)mer $8umm=

ler unb |)oputärer ©tubent, gugleic^ aud) :j)ra!tifd)er ^o|3f p fein,

mot)l aber ba^u, ein tüd)tige§ unb gan^e^ SJlitglieb ber S3urfd)en=

fd)aft gu bilben. ^d) bin ttjeit entfernt, be'^aupten ^u mollen, hal^

au^er ber n3iffenfd)aftlic^en gegenfeitigen gortbilbung ber Umgang

feine fonftige angene:^me ©eite '^aben foll; aber eine biet angenehmere

l^at er gemi^ nid)t, unb e§> foH burd)aug fein aJlitgüeb in ber $8urfd)en*

fd)aft fein, bem bie n?iffenfd)aftlid)e gortbilbung unb ha§> ^ntereffe

baran aud) nur in fo meit ferne läge, ha^ e^ bie ®elegen:^eiten baju
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in anbete feid)tete Unter{)altungen um§u!e'^ten bemit^t fein !önnte.

'^a§> "^ei^t nur fo öiet, aB ba^ bie SSexbinbung in i'^rer ©an^tieit fid^

ni(i)t bux(f) ben fei(i)ten ©inn berienigen SUiitgüeber, bie nur eben

um bie ^o|)fäat)l p füllen ha finb, angreifen laffen folle. 2)u toirft

bod^ 2)einer ^erbinbung nici)t pr Saft legen sollen, ha^ fie auc^ mit

9^amen ^ra^Ie, bereu äiSefen'^eit fie nic^t befi|t. — ^cJ) ^offe, \)a^

2)u biefe $5been ni(i)t fo cra^ finben n)irft, h)ie bie, meldte ®u mir

untergefdjoben "^aft. ^d) bin fogar burd^ 2)ic£) überzeugt tnorben,

ba^ "Oa^ tnei|)Ieben nii^t b i e I auber» fein !ann uub fein barf tnie

eg ift, nur mu^ 'üa§' einzelne SJlitglieb bie ernftere (Seite ber SSer*

binbung nid)t in ber £^at üerleugnen. ^d) fe^e ein, ha^ bie wiffen*

fd^aftlid£)en ^rän^d^en, wie fie waren, nidbt 'faltbar fein !onnten, ha^

fie f)öd)ften§ nur eine äu^ertid£)e Ü^epräfentation einer 9flid)tung n)aren,

nur mu^ mit biefer bIo§ äu^erlid)en uid)t aud) gugleid) bie innere

öerloren fein, ^d) öerlange aud^ uid^t, tra^ 2)u mir ebenfalls unter*

fd)obft, ba^ alle SJlitgtieber ®euie'^ fein foUen, bod) gemi^ muffen

fie alle gange 3Jlenfd)en fein, ^erlangft ^u ha^ nidf)t audf)? ^ä)

^offe tt)enigfteu§. —
oben mill id) ®ir nod^ einige SSerfe mittt)eilen. ^d) tjahe i^rer

nod) mel)r gefd^rieben, bie '3)u mit ber 3^^^ f^^^^ ^^^i-

^a fag icE) bei meinen ©enojfen,

2)0 würbe gejtfierät unb gelacht,

$Kand) arme§ Sieblein gelungen,

Wanä) franleS SSi^cf)en gemadit.

Unb eg mar mir fo fdjtner im ®emütt)e,

©0 tief unglüdlid) mein ^lerj —
®0(f) e§ toedt au§ tt)el)mütf)igem ©innen

5ölid) oft ein lärmenber ©dierg.

Unb id) träumte üon ftillem @Iüde,

Unb bon f)eimati)lid)er £u[t,

Unb id) feufjte nad) einer S^rönc,

SJad) einer treulieben SSruft.

„2Ba§ Teufel, bift 2)u fo ftilTe?

Srinü fort mit ber ^o^fpngerei!"

Unb id) "^ob ben S3ed)er unb lochte —
3)iir warb fo elenb bobei!
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©tatt ber legten 3^^^^/ wor bie erfte Se§ort: „(Sine S^räne

floB babei''.

2BeIc[)e bie beffere ift, überlajje ic^ deinem gnäbigen unb nad)*

jic£)tigen Uxtijeil. $8i§3Set^na(i)ten tpexben wir ung jc^tuexIicE) tt)ieber=

je'tien. S3i§ bat)in alfo riimm einen brüberltd)en ^änbebrud bon

2)einem greunbe (unb getreuen Seibfu(i)|e in spe).

ß^arl ©(f)urä.

P. S. ®eine Stntmort mirb m(i)t lange ouf fid^ iüarten loffen!

§obe id) ni(f)t ben Entwurf p meinem lateinifc^en ^luffa^ über bie

(5j|3ebition nad) ©icilien bort liegen lajjen? SSitte, fiet) nadt) unb,

trenn ®u i^n finbeft, la^ it)n bon ©d^mi^ ;)oIiren, bamit id) i^n

e f) e ft e n g §urürf6e!omme. 6. ©.

2In3:l)eobor ^etrafc^

33onn b. 1. 4. 47.

gjiein t:^eurer^ungel S^Jiditg tarn mir "^eute unerttjarteter, al§

2)ein S3rief, ba ®u S)id), tüie atlbelannt, in S3egug auf ha^^ S3rief=

[(f)reiben einer ejemplarifd^en ^aul^eit beflei^igft. (S§ ift je'^r begreif:=

Ud), ha^ er micE) bemnad) um fo me'^r freuen mu^te. ®o^ 2)id) ber

©ebanle an mid^ mit „$8angig!eit unb Bogen" erfüllt, mu^ id), ah^

gefel)en babon, ba^ e§> mir einerfeit^ fe'^r fd)meid)el:^oft ift, anbrer-

feitS in fofern bebauern, al§ e§ gewiffermo^en nid)t nöt:^ig fein

bürfte. 2)enn, tvk id) 2)ir fd)on frülier anbeutete, gieng ber ^lan

§u meiner ÜWidlunft nad) 6öln meniger bon mir, al§> bon meinem

^oter au§, ber fid^ fd)on fo nieit barin bergeffen :^atte, ha^ er mir

fogleid) ein 3^tnmer miet^en n)ollte. tiefer Slntrag ful)r natürlid)

glänjenb ab, benn menn id) aud) nodt) immer ben feften SBillen l)obe,

mir bie ©ad)e gan§ ol)ne 35orurtl)eil reiflid)ft §u überlegen, fo bin

id) bod) !eine§meg§ bafür, einen fo üoreiligen binbenben (Sd)ritt p
t]§un. ®a^ ®u mir mein SSort gurüdgiebft, ift fel)r rü:^renb ebel

bon ®ir, unb freut mid) um fo me:^r, aU iä) geftel)n mu^, ha^ id) e§

genjifferma^en ertt)artete.

®eine ^ermut:^ung, ha^ unfer Seben in S3onn entfe|lid) ein*

tönig unb füll fein muffe, ift fo rid)tig unb treffenb, ba^ id) e§ fogar



— 27 —

tangiüetlig nennen möchte, ^eine Hoffnung, ha^ icf) baburc^ bei

unfrer „untt)in!ürli(i)en täglichen SSetü^rung" mit DüerbecE in ein

bejjereg 35ert)ältni^ getreten jein möci)te, ift leibet eitel, unb 2)eine

SSitte, gu einem joIcf)en burd) freunbtid)e§ Sntgegenfommen meiner^

feit§ ben erften ©d^xitt ^u t:^un, ift jc^on mel)r, aber nja'^rjd^einlidE)

ancE) fru(i)tIofer erpit tüorben, aU ®n ®ir benlen mag[t. Unjre

tägli(i)e S3erü^rung ift aud) njirÜid) jo unwiltHirlii^ unb [(äjttjod) alg

möglief), inbem fie "^ödiften^ in ben wenigen aJiinuten befte:^t, wenn

id) gutüeüen auf ben 9Jiar!t !omme. ^d) erinnere mid) nid)t, ba^

id) £)0. jemaB anber§ aU freunbUc^ entgegengefommen märe, etma

bie menigen SJiaücen abgerechnet, bie ic^ i^m burd^ meine S3ier*

Leitung eingepumpt t)abe. SSenn aber ein berartigeS reblid)e§ SSe*

mü^en eben gan§ unbeIol)nt bleibt, |o mag id) ben Seuten nic^t

meiter löftig unb gubringlic^ fein, unb laffe bie ©ai^e fte^n, mie fie

eben fte^^t. ^d) mei^ nic^t — ic^ bin nid)t fo ber SJlenfd) ba^ul

D/§ ©fer für bie 35erbinbung§fad)e ift aller 2lner!ennung tüert^,

unb id) mag gemi^ nid)t bie gan§e „l)erjen§marme ^egeifterung"

ber bloßen (S^rfuc^t 5ufd)reiben, obgleid) biefe, mie ®u felbft gefte:^ft,

i^r gut 2:i)eil baran l)at. SBa§ ^u don deinem Kriterium fd)reibft,

ift all red)t fd)ön, nur bin id) öermöge meiner gar §u ungenügfamen

^f^atur nid)t fo ganj bamit gufrieben, menn bie Seute eben nur in ber

S5e!neiptl)eit il)re ^er^lic^leit ufm. fe'^en laffen. ^d) l)abe pmeilen,

mie oben gefagt, ben ^erfud) gemad)t, Oö. nä'^er ju !ommen, aber

bie SSerfud)e fielen leiber ^um großen Xl)eil fel)r unmerflid) au§, iia

id) mid) bei il)m aud) nid)t im ©eringften be^aglid) fü^le. @g ift mir

nid)t mögli(^, mir um Db. 9Jlül)e §u geben, id) !ann ®ir nid)t

eben furg au^einanberfe^en marum; menn ^u alfo §mifd)en un^ ein

nät)ere'§ 5ßerl)ältni^ l)ergeftellt fe^en möd)teft, fo mürbeft 2)u ^id)

am beften §u il)m menben, meil meinerfeit^ bei meinem gar ju un*

glüdlid^en 9^aturell fe:^r menig ^u ermarten fte'^t. Döerbed§ mora=

lifd)er unb miffenfd)aftlid)er (Stanb|3un!t mag über ben meinen fo

{)od) ergaben fein, aB er immer mill, fo f)od} ftel)t er nid)t, unb nid^t

fo unbegrenzt ift mein 9^efpe!t bor il)m, ba^ idt) i^m gegenüber mir

t>ü§> ©eringfte bergeben möd)te, befonber§ ha id) gar nid)t mei^,

mie D. in biefem ^unlte beult, ©o biel ift gemi^, ha^ fein Urt^eil
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über mtd^ mir ebenfo gleid^gültig fein iann, aB it)m mein Urf^eil

über i!)n, unb ha'^ id) D. e'f)er eine 9)loUce al§> eine 2lrtig!eit jagen

mag. 2)a§ Üingt all fet)r giftig, ift aber im ®runbe ^i(i)tö bran;

benn icE) bin allen 2Jlenf(i)en "^er^IicE) gut, tüenn fid^ nur it)re Iöbli(f)en

@igenfd)aften fo geigen, ha''^ man i!)re unangenel)men bergeffen

! a n n. SBenn ®u bei Dö. folc^en ©influ^ t)aft, ba^ 2)u i^n, fid^

mir auc^ bon ber beffern Seite gu geigen bemegen !annft, fo tüürbe

mir bie§ um fo met)r angene'^m fein, al§> unfer ie^igeg t)eimlid)e§

S5er!)ältni^ n)enigften§ meinerfeitg in ber 3^"^!^^!^ 5^ llngemüt^üd)=

leiten fü:£)ren fönnte, bie id) f o gern ab'^alten mö(i)te, ba^ id) 2)ir

I)iermit folgenbe SSerficEierung gebe: id) trerbe fo longe nid)t in

bie $8erbinbung eintreten, aU id) mit einem ber !)ö:^erfte:f)enben 9}lit=

glieber in einem ungemüttilidien $8erl)ältni^ ftel^e, unb n?enn id) nie

ba^u !ommen foHte, tt)a§ mir um fo me'^r unangene't)m fein möd)te,

al§> einige Seute mir fo fei)r an'^ ^er^ gett)ad)fen finb, ha'i^ id) einige

Ungemüt^lid)!eiten bei bem unbebeutenbern ST^eil ber ^erbinbung

Ieid)t überfe!)n fann. ®u fie:^ft alfo, mie lieb mir ein im (^an^en unb

®ro^en gemüf^lidie^ ^erpltni^ fein mürbe, unb aud), menn ^. 9t. D.

fid) §u mir '^eroblaffen mollte, benn:

„®3 ift gar \ä)ön üon einem «großen §errn,

SJiit armen Seufeln jo I)uman §u fprec^en.

"

3öa§ (Bpei^ ange'fjt, fo mu^ id) gu meinem großen S3ebauern

gefte!)n, ha'^ id) mit i'fjm eigentlid) in gar !ein §8erl)ältni^ getreten

bin. 2)u erinnerft ®id) bieneid)t, ha'^ ®u mir früt)er bei (S5elegen"^eit

ber SSiergeitung einmat fagteft, @|3elä fei bon mir enf^ufiaSmirt.

®a§ mu^ nid)t meit ^er gemefen fein, ^d) l^abe nie be^meifelt, ha^

(Bpel^ ein au|erorbentIid)er 3Jlenfd) ift, nur möd)t' id) it)n aud) bon

einer anbern al§> ber gemö'^nlid^ :f)erau§t)ängenben iuriftifd)en' ©eite

!ennen. ^d) foll mid) möglid)ft an i^n anfd^Iie^en, fd)reibft ®u.

SSie mod)t man ba§? $5«^ mag ben Seuten nid^t gern ttjiber Söilten

läftig fein.

Söeber !am fei)r begeiftert bom Uriel 9Icofta au^ ßöln surüd

unb ^at mir ben anbern 2;ag bon 9^ic^t§ anberm gefprod^en. ^n

deinem §aufe t)atte e§> it)m gar ju gut gefallen, unb id) ^offe, ha^

^u bei biefer ©elegentjeit ®ein Urt^eil über biefen guten jungen
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ettt)a§ wirft berbejjext l^aben. ($r ift ein fe'^r gentütf)lt(i)e§ ^erl(f)en

unb ift augenbüdlid) mein näd^fter Umgang, ©riebet ift fet)r ftill,

ungefät)r toie xd) 2tnfang§; id) glaube ni(^t, ba^ er fe:^r gefällt, hoä)

wirb bie§ bon feinem 9luftt)auen ab!)ängen.

©Ott fei ®an!l 2)ie ßeute finb abge:^anbelt unb id) fd^Iie^e

biefe 'Siühxit mit einem tiefen ©eufjer ber Ermattung, bod) fällt

mir mit (Bdjxeden ein, ba^ ic^ bielleid)t nocE) einmal barauf ^um&
!ommen mu^

„©in Seben ber £iebe ben 3Jlenfd)en geweift", ift^ein^eall

5lber n)eil)e ®ici) unb 2)eine Siebe ja ben 9Jlenf(i)en ni(f)t, wenn ®u
in 2)ir füt)tft, ba^ ®u bie HJJenfc^en in il)rer Siebe ni(f)t adEjten

fannft, ober nici)t a(ä)ten gu muffen glaubft. @§ ift ®ein ^^beal,

unb id) adjit ®ic^ barum; id) wei^, bafe ®u bie 3Renf(f)en li eb ft

(weil 2)u fie a(i)teft), unb bennoii) glaubft, ba^ i'^re (Bä)Voä(i)en ber*

ädjilid} feien; id) liebe 2)id) barum. ®u fcfireibft mir, ba| ®ein ^erj

fo boll iftl ^d) fjobe e§> nie leer gefelin. Sebe wo'^ll ©§ fct)eibet

bon ®ir mit einem Warmen §änbebrucE

®ein

ßarl ©ö)urä.

SBenn ®u gwifd)en Dberb. unb mir ein näl)ere§ SSer^ältni^

"^eräuftellen wünf(f)eft, fo fc£)reibe il)m felbft barüber, wenn ®u e§

ber 9Jlü^e wert^ :^ältft, aber fa nid)t, aB ob e§ bon mir au^gienge.

S)u magft il)m meine HJieinungen bon i:^m, bie 2)u wo'^l !ennft, nun

grab unb berb unb unbergudert p fd)luden geben; "OaS^ mödjte wol

einige 3lu§einanberfe^ungen berl)üten !önnen. ^d) berfl^redie ®ir

für mein X^eil, bie (Bad)t fo biet al§ möglicf) mit Söärme aufzu-

greifen, ß. ©.

2ln2:^eobor ^etrafd)
S3onn ben 3. 4. 47.

9}^ein t:^eurer greunb !

^d) begreife fel)r gut, ha^ e§ 2)ir auffallenb fein mü^te bon

meinen l)äu§li(f)en SSerl)ältniffen ufw. nid)t§ §u bernel)men unb

"^ole ba^er Wo möglich ha§> SSerfäumte nad). Unfere traurigen S5er*

^ältniffe, weld^e mid) mand)mal in bie übelfte Stimmung berfe^en,
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tüerben fic£) '^offentlidE) in ber lütgeften 3^^^ enttrirren unb tüir

einer xu"f)igern unb ftöfjlidiern ©jifteng entgegengei)n. Slugenblidüd)

i[t gröi)li(^!eit unb Slu'^e ni(i)t f)ier §u ^aufe, unb ict) banle e§

meinem großen @Iei(i)mut^, bo^ id) ni(f)t t^^eiltreife barüber gu

®xunbe gegangen bin, boc^aud) eine foIdEieScfiuIe !)Qt i'£)r®ute§, nur

ift e§ für ben (Sd)üler jd)n:)er, bie unangene"£)men Sefjren fo redE)t in

jicf) auf5unet)men unb §u oerarbeiten.

Über meine ^löne !ann icE) 2)ir wenig ober gar ^fZicijt^ jdEireiben,

weit icE) eben feine B^^f^^ft ^db^, tt)of)in icE) fie bauen fann. SJ^eine

S3efc£)äftigungen lann id) 5Dir ni(i)t beffer (i)ara!terifiren, al» wenn

id^ 2)ir mein ^ult befd^reibe, auf welchem eine ^Iia§, ein ^fofrateö

unb ein ßicero liegen^ untermifc^t mit einem SSufte don 9JZanu=

fcri|5ten, bie meine SJlu^eftunben oft fe:^r in 3lnfprud) ne!)men. Üb*

rigeng bin id) giemücf) fleißig in meinen gäd)ern, werbe ^ir ober,

weit ^ir ba§ öietteid)t intereffanter ift, üon meinen titerarifd)en 3tug=

fd)Weifungen @inige§ erjagten. — @§ mag 2)ir bietteid)t fonberbar

borfommen, aber id) ^abe meinen 9fiid)arb SSanberer^) wieber Dor*

genommen, unb arbeite baran mit me:^r Siebe al§> jemat§. ^li) bin

bei ber neuen, üon ber frü'^ern gan^ unb gar oerfd)iebenen, S3earbei=

tung gan§ botl üon meinem (Stoffe, lebe mic^ t)inein unb reprobugire,

bafe e§ eine greube ift. Stber oft ftef)' id) üom Rapier auf unb e§> Witt

mir faft fd)einen, aU ob haS: ®ing üon ber Stntage t)er ganj üerbo^rt

Wöre; aber fet)r tieben^würbig fommt mir ber ©toff bod) üor, unb fo

ert)ote id) mid) fd)nett wieber, um weiterzuarbeiten. 3tber einige

Unbet)agti(^!eit Witt mid) nad) fold) einem S3eben!en bennod) nid)t

gan§ üertaffen, unb id) 1:)aht teiber aud) gar fein Sriterium, an wetd)e§

id) mid) wenben fönnte, fetbft an 'S)id) nid)t, ha h\§> auf ben ©d)Iu^

bie 9trbeit eine totat anbre geworben ift. 6^ tt)ut mir teib, 5S)ir feine

9tnfid)t üon bem ®an§en geben ^u fönnen. Weit bieg ot)ne unget)eurc

SBeittäufigfeit nid)t :^erget)n würbe. 2tber bennod) möd)t' id) 2)id)

bitten, mir über ben Ä'ern, bie ^bee ber ^Bearbeitung, wie ®u fie ge=

tefen :^aft, abgefe^^n üon atten 9Jlängeln ber ^orm unb ©infteibung

ein Urtt)eit fo genou aU mögtid) äu^uftetten. ®u wirft ^id)

Wa^rfd)eintid) ber (Sad)e bagu nod) genügenb erinnern. 2)ag ^ing

^) !öcäiet)t fid) ouf 83rief öom 27. I. 46 „igi) :^abe mir botgenommen uftü."
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inteteffirt mic!^ jum toH JDerben, unb td) 'tjobe mir einmal in ben ^opf

gefegt, ba^ e§ entweber ein ganj oerrüdte^ ober gemaleg Wa(i)tveit

merben müjfe. ^d) fe'^e ^ic^ Iacf)en, aber ba§ f^ut nichts. Übrigen^

i)ahe id) menig gejd)rieben, ba id) mic^ garp |e!)r in biefe 9injc^auung§==

meije t)ineingearbeitet 1:)ahe, unb ber ©toff einen ungeheuren geiftigen

Umfang für mict) gemonnen "^at.

SBag 3)eine @robl)eiten ange"^!, bie '3)u mir gegen @nbe 2)eineg

S3riefe§ gu fagen beliebft, fo finbe id) biefe gmar fe:^r lieben^mürbig,

aber bei mir erfolglos. '2)u lieber @ott, la^ mid) bod) in meiner

©p'^öre! — Über meine ©efinnung gegen Doerb. "^aft ^u ganj

falfc^ geurt^eüt, ma§ mir um fo me^r leib t:^ut, aU mir äRotiöe unb

bergl untergefc^oben merben, beren id) mid) fd)ämen mürbe, ^d)

mag S)ir nur ha^ ermibern, bafe Dö., menn id) nic^t oieHeidjt mit

if)m §ufammenleben mü^te, eben fo ein 9Jlenfc^ ift, ber mir in freunb*

fd)aftlid)er SSegie^ung fo red^t gleid)gültig fein fönnte. ^od^ 1:)abe

id) meine .^Öffnungen auf bie 3u!unft nid^t aufgegeben, ba e§ nun

einmal fein mu^. ®a| ic^ baran ©d)utb bin, '^id) if)m ^meimal

24 ©tunben böfe §u mad)en, t^ut mir fei)r teib, meü id) 9^iemanbem

feine greunbe entfremben mag, aber um fo me^r, meil bie§ mir ein

5(rgument gegen Doerb. fein bürfte. 2)u millft „if)m fc^rifttid) unb

münblic^ feine ©c^änblid)!eit üor^alten?" 9tber id) bitte ®id) um
©otteSmillenl @g finb fo fd)on ber'SSorte ju öiel über biefe ©ac^e

oerloren morben.

3tber an Söeife foUft ^u einen ®ru^ üon mir au§rid)ten, einen

red)t marmen t)er§Iid)en, fag i^m. ^^r Seute bort in ßöln feib mir

boc^ lieber, al» all ha^ 3Sol! — ic^ !ann nid)t um^in, ©uc^ baS ju

fagen, il)r lieben E'erB.

Sebe mo^l, mein ^unge. SSann mirft ®u :^ier^in jurüdfommen ?

SSirft bu om lOten eine 9fteife mad)en? ^ä) l)offe Dic^ red)t balb

§u fe:^n, ober brieflid^ gu fpred^en.

^ein treuer

ß a r ,1 © d) u r ä-
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2ln stud. jur. 2::^eobor ^etxafc^

SSonn. 29. 5. 48.

SJiein lieber X^eoborl Heftern !am mir fet)r unertuartet ein

SSrief bon |)erborn p, mit einem ©nf(i)Iu^ an %id), ben ic^ 2)ir

l^iermit überfenbe. SJlir fd)reibt ^erborn gong ungemein unbebeu<

tenbe ^inge, id) :^offe, bo^ er ®tci) tt)ol me:^r bebad)t :^aben tüirb.

3Ba§ unfre ftubentij'(i)en SSeftrebungen ange'fit, fo leben mir in

einem foldien 6(f)tt)on bon ®efcf)äften, S5er[ammlungen, ^ai)ltn

u[tb., ba^ un§ fa[t §ören unb ©e:^en berge^^t, unb nur je{)r menig

3eit bleibt, unfre ©rfolge ^u genießen, ^ie 5ingemein{)eit i[t bo;

bi§:^er mag jie etma 120—150 HJütgUeber ftar! fein, bod) :^offen Jüir

tüchtig ^ropaganba gu mad)en. 2ßir jinb je|t haxan eine allgemeine

©eneralberjammlung jämmtli(i)er ©tubenten §u organifiren, tveläje

bann ber ^am:pf|)Ia| fein rt)irb, auf toeld^em tt)ir am lidEjten 2:age

ber Öffentlic^feit unfre Gegner befiegen unb tüo möglief) bernici)ten.

^n unfrer ^art:^ei :^errfd)t ber befte ©eift, unb tüir 9f^abi!alen fte:^n

unbebingt an ber ©^i|e. Söeife unb icf) genießen einer fel^r au§*

gebe:^nten Popularität, befonberg unter ben 5lameelen unb ßatatogen;

Dberbed mirb f^cE) fe'^r in 2lc^t ne:^men muffen, wenn er nic^t finlen

tbill. 9^äf)ere 9tu§einanberfe|ungen berf|}re(i)e id) näcl)fter 2:age,

^a i(i) augenblidlici) mit bem SluSorbeiten einer Vorlage für :^eute

9^ad)mittog befd^äftigt bin, tDa§ meine gan^e 3^^^ ^^ 3lnfprucE)

nimmt. ®ie ^ran!onia l)at ficE) für einftmeilen mieber „einen fo^-

cialen 5!rei§" eröffnet.

S5i§ uä(f)ften§ alfo.

^n ©ile grü^t ®ici) rec^t tjei^lid) ®ein

ßarl (3d)urä.

^d) fjühe ni(i)t mel)r ^a^ier berbrau(i)t, um ben $8rief nid)t gu

f(f)tt)er §u ma(i)en, toa§ id^ §u entfd^ulbigen befef)Ie. 2). D.
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9ln stud. jur. 2f)eobor ^etrafd^

S5onn ben 26. 6. 48.

3Jlein befter 2:f|eoborl (gnblid) tft eg mir gelungen, ben jeltnen

©eift be§ S5rief[(f)reiben§ auf mid^ :f)erabpbef(i)tuören, unb ba§ (Srfte,

tva§> mir §u tt)un obliegt, ift, micf) über mein unüeranttüortIi(i)e§

(Sci)tt)eigen p entjc^ulbigen. ßieber ^unge, ®ein f^reunb ift ein

f(i)recHid^ über'^äufter SJlenjcf) getnorben, bie belegte 3^^!^ ^ot

mä(f)tig auf i{)n eingeiüirft, unb trag ber ®inge me^r finb, beren

beftänbige ^nfluen^ unmöglid) bei meiner (Smpfängtic^!eit §u meinem

^ort^eil in gemüt^Iid)er 33e§iel)ung au§f(i)tagen tonnte. IXnfer

öffentli(f)e§ Seben ift ungemein intereffant unb nimmt mid)

um |o me:^r in Slnf^ruc^, aB micE) eine leb'^afte 'i^eilnatjme

üom 2lnfange biefe§ ©emefter^ ab \ef)X in ben SSorbergrunb

gef(i)oben, mid) §u einem öffenttid)en ß^arafter gemadfit t)al toa^

benn atlerbingg feine ©enugt^uung aber aud) biel Unbequeme^ in

fid) trägt. ®ie atlgemeine 3tner!ennung, ha^ id) feit bem Slbgange

unfrer ^eputirten nad) ber Söartburg prot)iforifd)er ^räfibent ber

allgemeinen ©tubentenfd)aft gettjorben bin unb bie§ auc^ big gur

©infe^ung eineg befinitiöen SSorftanbe§ bleiben njerbe, :^at freilid)

für einen iungen 3Jlenfd)en meinet ©^rgei^eg ungemein biel 5ln^

regenbeg — aber air biefe ®inge gie'Eien unge'^euer mächtig üon ber

be:^aglid)en, I)äugIi(j^*n?iffenfd)oftIi(^en ß^ften^ ah, hjie id) fie mir

am Einfang beg üorigen ©emefterg gu confolibiren begann. 5lber —
2)u lieber ®ott, n?er ptet fic^ üor bem 2;eufel, njenn er in fo fd)meid)el^

l^after ©eftalt lommt, unb, e'^rlid^ geftanben, iffg mir aud^ gar nic^t

leib brum, ha man fic^ in bem öffentlid)en S^reiben mandie f)übfd)e

^enntni^ aneignet unb aud) bon biefer (Seite üieneid)t einen tü(^=

tigen ^erl aug fid) mad^en lann. Unb ha^u ift bie 6ad)e, toorum

e§ fid) "^anbelt, ungemein intereffant unb üon ber größten Söid)tig!eit,

fo ba^ id) !aum begreife, mie eine gro^e Qafjl unfrer Kommilitonen

bagegen fo au^erorbentlid) gleid)gültig fein !ann. 2)ie S3e:^anblung

unfreg borliegenben ©toffeg, bie aJlenge ber üerfd)iebenartigften

^läne unb ber feltfamften $8eben!en, n^ie fie fo unauf^örlid^ bor unfern

Stugen :f)erum!rengen, \üi)xt bem ©eift fo mand)en neuen ®efid)tg*

© dö u r ä III. 3



~ 34 —

^un!t ber 2Settanj(i)auung 'Eiexauf, unb man !riegt eine me^r unb

mel)r !Iate ^bee babon, wie unbegreiftid^ trett ber ^orijont be§

menfdiüd^en SSix!en§ tft, menn man \id) erft auf eine feinere Drgani=

fation einzelner integxirenber Xf)eile ;pxa!tifc^ einlöst, ^n unfern

großen ^oIitif(i)en ©reigniffen ift mir unenblid) oft ber ®eban!e

aufgefto^en, tüte ÜeinlicE) e§> fei, fid^ au§> ber großen, freien, mä(f)tig

burdiftürmten SSelt in bie engen SSerpItniffe he§> a!abemif(f)en ßeben§

prücf^ugie'^n, aber e§ ift mir nocf) gerabe fo unenblid) beutüc^ jum

S3ett)u^tfein gefommen, wie gro^ oft ha§ innere SSerbienft im fleinen

Greife fein !ann, unb wie mädjtig fidE) ber Heine 5?!rei§ erweitert,

wenn man erft feine wo'f)ren 33e§üge §ur allgemeinen Harmonie be§

großen ©ongen tt)eoretif(i) unb ^raftifd) erfaßt f)ot. ©;§ ift bie^ freilief)

für meine ^erfon ein gar ftol^er ®eban!e, aber Wie-unenblid) beffer

Würbe e§> nic^t um all unfre SSer'^ältniffe fte^n, wenn ^eber in feiner

©:ppre biefen ©ebanlen gel)örig berftänbe unb §u würbigen Wü^te.

®ie Einigung §wifd)en un§ unb ben ©or^SIeuten ge!)t gan§

fabelf)aft üon (Statten, unb i(f) fel)e je^t mit großem Vergnügen, wie

überflüffig all meine ^am^f^ unb 3Serm(f)tung§pIäne waren, bie

noä) p Slnfang be§ ©emefterS meine unt)eiIf(f)Wangre ©eele gegen

bie anbre ^artt)ei barg, bie ßor^Steute finb bei SSai)len ufw. fei)r

geredit, unb e§ ift ungemein auffaUenb, ba^^ felbft ic^, ber id) in ben

erften SSerfammlungen fel)r fd)arf o^;)ofitionen gegen fie auftrat,

einer tüdjtigen Qatjl üon «Stimmen unter if)nen fid)er bin. ®a id)

burd) meine öffentlid)en S8erpltniffe giemlid) t)äufigen Umgang mit

einigen 6or|)§^äu:ptern §u Pflegen üeranlo^t bin unb ^uweilen ber

^i§>iüx§> auf unfre ^rin§ipienunterfd)iebe unb toa§> fo brum unb brau

t)ängt, !ommt, fo t)ör ic^ oft fo fra^^ant bernünftige unb liberale

2iu§fprüd)e, ba^ mir nid)t feiten über ben entfd)eibenben (Sinflu^ üon

einem ^aar in^alt§fd)werer 3Jionate ber S5erftanb ftinftet)en Witt.

@rnft!)aufen ift §. 33. in feiner ßiberalität ^löpc^ fo weit gelommen,

ba^ er eg un§ Tillen an 9labi!ali§mu§ guüor tt)un möd^te. 3Sa§ nun

unfre |)oIttifd)en 9lnfid)ten unb Slid^tungen ange{)t, fo finb wir ^aupt-

!erle fammt unb fonber§ gefd)Worene 9Re|)ubIi!aner, aber Sllleg mit

3Ra^ unb Überlegung. Unfre Seute üon ber SBartburg finb feit

einigen ^^agen wieber prüd, t)aben fe'tjr üiel gettjan unb au§gerid)tet
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unb o'^ne Stu^na'^me in ben tnenigen Xa^en eine tü(i)tige unb fefte

3ftic^tung genommen. ®ie 9^ejultate bet ^erfammlung in (Sifenadf)

finb über aüe ©xwartmig bebeutenb. 3tB |)ermanente§ SoM für bie

SSerjammtnngen unfrer allgemeinen ©tubentenfcEioft, bie ji^ nocf)

:^eute feftlonftitnirenmirb unb au§> alten Elementen ber a!abemi[^en

@ejellj(f)aft äufammengefe|t i[t, t)at un§ ber a!abemi[c^e (Senat hen

großen ©ejangyjoaläur^ig^opon gefteüt unb auf Unit)erjität§=to[ten

einrichten lajfen, n)a§ ®ir annä^ernb bog ^ert)ältni^ beäei(ä)nen mag,

in tt}elc^em ujir §u unfrer S3el)örbe fte^ien. Übert)aupt ober get)n tt»ir

gebieterifc^ mit i^r um, at^ ob n)ir Slrmeen au§> ber (Srbe ftam|3fen

!önnten, unb atl unfre 5lbreffen, nur üom ^räfibium unter§ei(i)net, er*

:^oIten burd^ bie .<punberte ber Überbringer ein abjonb erlief) e§ ®en)i(^t.

Sieber £erl — ha^^ öffentücfie Seben gef)t fo ungemein luftig

unb frifdE) ba'tiin, man fül)It fid) barin mo'^t, man beraufc^t fic^ barin,

aber §u ^au\e— nun, 2)u !ennft ba^ leiber ia auc^ —, unb unfre 3^==

!unft liegt nod) immer fo grau bor un§, ai§> ob mir gar !eine Vergangen*

^eit get)abt i)ätten. S3ei attebem ):)ah' icf) mir nod) einen äiemlid^

frifd^en SJlut^ bertja'firt, unb menn i(f) mid^ auc^ äun)eilen leidjtfinnig

fc^elten mu^, fo freue ic£) mid) bod) innerüd^ über ben guten §umor,

mit bem ic^ ba§ ®ute, unb wenn e§ and) nod^ fo bereinjelt märe,

auä ber SJlenge be§ ©c^Iedjten "^erau^äufinben mei^. SBo haS: "^inau?

fotl — befter S^tnge, ba^ mei^ icb nic^t, aber icf) 1:)abe e§ nocE) immer

auf etma§ S3effere§ ftetin al§ auf einen 3situng§f(^reiber. 2)o§ id)

I)ier inmitten ber :^errtid^ften S^aturanblide mo'^ne, ift ein gro^eg

&\M für mirf) unb bäm^ft oft einen fcf)limmen 3^^^!^^ ober eine

böfe Unruhe, menn id) einmal nid^t ftar! genug fein foHte, fie mit

fefter HJlann'tieit §u ertragen. @§ mag oietleic^t lad) erlief) Hingen,

aber e§ ift boc^ ma^r: mir ^aben eine reidE)e ^^ugenb ge:^abt, nii^t an

irbif(f)em S3efi^t^um, aber md) an SSec^fel, reidf) an 3lu§fidf)ten unb

®efidE)t§pun!ten, reic!) an innern täm|)fen unb ©iegen. (Sollte un§

biefe ^ugenb einft gu ®ute !ommen, fo :^aben mir un^ für immer

über ha§> ©cf)mad^e unb ©emeine er'^oben, ha mir 9Jianc^e§, ia fe'^r

SSieleg f(^on mit männli(i)er fertiger ©rfa^rung anfc^auen unb ^u*

red)tlegen lönnen, moran anbere @onntag§!inber nod) erft berämeifell

:^erumüagiren muffen



— 36 —

(Ste"f)t e§ al\o feft, ha^ ®u unter bte £rieg§Ieute ge"^n tPtUft?

@§ t[t ein f(i)h?erex @ci)ritt, unb icE) Will lieber gang barüber jd)rt)eigen,

ba ic£) '3)i(i) ni(f)t mit unnü^en 3weifeln belaben unb beläftigen mag.

®ie f^ranlonia e^ftirt nod) immer ai§> „jocialer ^rei§". SSir "Ratten

bie ^ü(f)fe §u 2)u|enben aufne!)men !önnen, aber inir :^aben biele

abfa'tiren laffen. SSir jinb tüirüidf) bie angene'£)mften Seute in gan^

S3onn, unb icE) mu^ gefte'^n, ha'^ iä) micE) nie in einem greife \o mot)I

gefü!)It tjobe, tt)ie eben je^t. DüerbecE i[t ausgetreten; er :^at \\<i)

gänglid) au§ bem ©tubentenleben in feinen '2)octor gurüiigegogen

— unb er wirb, wenn id) nid)t fe'^r irre, jic^ babei befjer befinben.

3)a id) „ein ältere^ SJlitglieb" geworben bin, wie Stuguft SBagner

jagt, \o ))ah' id^ mir einen £eibfu(i)§ angelegt, an bem iä) mid) im (Sr^

^k^en ühtn werbe. 3^öörberft ^au!e id) if)n ein. @r i)ei^t SJlar

<Baä, unb ift ein gar angene'^mer ^junge. — ^u wirft ^id) fet)r wun=

htm, wenn^u :^örft, ha^ id) in biefem (Semefter erft breimal, :^öd)*

ftenS biermal auf bem ^ed^tboben gewefen bin! ^ä) war fe'^r über=

i)äuft, fange aber wieber langfam an. 5Da^ id) nie unb nimmer Io§*

ge'fien werbe, fte^t feft, e§ fei benn, ha^ id) felbft $5emanben beleibige,

tDa§> id) nic^t gu t:^un Pflege. ' 2tud) fommen !eine 2;üfteleien me^^r bor.

®u würbeft wot)It^un, rec^t balb einmal einen 2:ag i)erüber gu

fommen; e§ würbe 2)id) o:^ne B^^^fel auft)eitern, wenn eS aud) nur

auf einige ©tunben, auf einen ^nei^abenb wäre. ®rü^e red)t "^erj*

lid) 9t§f)öltern, unb frag it)n, warum er mid) in ben ^fingftferien nid)t

befud^t t)at?

Üied^t balb :^offt ®id) ^u fe^^n

®ein treuer

©arl (Sd)ur§.

(5ämmtltd)e Seute laffen ®idf) tier^tid^ grüben! S3efonber§ bie

unbelannten ^üd)fel SSerner lä^t 2)id^ fragen, worum 2)u auf

feinen legten S3rief nid^t geantwortet ptteftl ®. D.
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2lnS'£)eobot ^etrafd)

S3onn b. 18. 9. 48.

Wlein liebet X^eoborl (5r[t in bem ^lugenblide, tt)o id) bie SSot>

bereitungen %vl meiner 3lbreife treffe, ift e§ mir möglich, 3^^^ pm
S3rieff(i)reiben, unb nnr eine fet)r fpärlicifie gu erübrigen; fo fe~f)r bin

ic^ tüä^renb biefer gangen SSocf)e üon 9lngelegenl)eiten berf(^ieben[ter

3lrt gebrängt unb :^in unb '^er betuegt gewefen.

Sßie fe'^r bie poIitif(i)en ©reigniffe an f^annenbem ^ntereffe

geminnen, wirb nic^t unbemer!t an ®ir öorübergegangen fein;

ebenfo menig, ha^ tüir feit ber tüeIt^iftorif(i)en Slbftimmung über

"Oen SBaffenftiüftanb bem gewattfamen 9lu§brud) einer böüerum*

foffenben 9ftet3olution um ein 58ebeutenbe§ mfjex gerüdt finb. %ex

S3ogen ift gefpannt unb märtet nur be§ 3lugenblid^, tüo eine §anb

an ben ber'^ängni^bollen '2)rüc£er xixtjii, um ben töbtli(^en ^feit

gegen bie SSruft be§ ^einbe§ gu f(f)nellen, mag nun ein ^^fc^^^/ ^cl%

ein bere(f)nenber ©eift ben SDloment ber @s|jIofion beftimmen.

^i) merbe eilen, nad) ^ranffurt §u !ommen, benn mer mei|,

ob man etma über 14 2;age nodE) ha§> Parlament bort finben mirb.

©0 biet ift gemi^: blamirt fid) je^t bie beutfcfie S^lotion, fo ift fie für

fet)r, fet)r lange blamirt.

S^Jad) meiner 9flüd!unft ein SSeitereg. ^d) eile, 2)i(f) §u benad)«»

ri(f)tigen, ha'^ xd) leine^meg^ bon unfern ettraigen ®eminnften

etma§ Ijie^er gefanbt l)aben mag, bebor iä) e^
f e l b ft in (£m|)fang

ne^^men !ann.

33i§ id) S)ir alfo meine 9ftüd!e'^r anzeige lebe red)t tüoi)U

^ein

©arl (Sd)urä.

P. S. 2)u ttjirft bie S^rge meinet S5riefe§ entfd)ulbigen, menn

®u bernimmft, hal^ id) nod^ l)eute abgureifen geben!e.

9ln2::^eobor ^etrafd)
$8onn ben 21. 12. 48.

StJiein lieber X^eoborl D^ne 3^^^!^^ !ommt ®ir biefe fd)nelle

5lntmort auf 2)einen SSrief ettoag unerwartet; aber eben, meil un§
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ein balbige§ SSiberje'^n beöorfte^t, eben be^'^alb möd^te i(f) ein ^aar

SSorte f(i)riftlid) an ^id) tid^ten, melcEie münbliii) §u jogen ic^ üiel-

l(ei(f)t unterlojjen fönnte.

^d) l)alte eg füx überflüjfig, 2)ir §u bejd)xeiben, tt)ie fe^t mir

^ein 33nef njo'^Iget'fian :^at; benn, gefte!)' icf)'^ nur, mci)t gang unbe*

leibigt iiaft S)u mid) "^ier gurüdgelaffen, nidEjt gang uneml^finbUd)

tt)ar icE) gegen ®eine ©d)mät)ungen (öergeit)' mir ba§ Söort) ti)el(i)e

gerabe bie «Seite an mir tabelten unb "^erunterrifjen, woran id) am
atleriüenigften üerfannt fein mö(i)te. ©riaube mir bie SSemer!ung,

t)a'^ %u auf bieje äBeife Memanben bele'^ren, jeben füt)Ienben

äJlenfc^en aber erbittern tüirft. Slber n)o§u :^ier weiter üon Zabel

\pxeä)en, ha iä) hoä) \o !Iar je'^e, ha^ 2)ein SSille, 2)eine brüberlic^e

Zuneigung biefelbe blieb wie öorbem! Unb 1:)ab' id) nid^t jelbft

eben \o abzubitten, wie ^u? Sieber S^eobor — eg freut mid),

hal^ wir enblid) f cE) r i f t li d) auf jenen 5lbenb im ©orten bei 9^eu^er

gu xebenfommen. ^ä)'i)ahe^\ä) ^er^Iic^ bitten wollen, 3Sortenid)t für

©ruft §u l)alten, bie an foId)em Drte unb bei foId)er ®elegent)eit gu

f|3red)en felbft mein Ieifefte§ 2;a!tgefü!)l nic^t geftattet tjätte. Unb ha§>

:^a[t ®u für mein „Urt:^ei(" genommen? ^d) l)ahe 2td)tung bor ieber

Überzeugung, fobalb id) wei^, ba^ fie eine et)rlid)e ift, unb werbe fie

nie mit äu^erlid)en ^erfonalien beföm^fen. (Soll ic^ bieg mit S5ei=

f^ielen belegen? Söarum fagte id) 9^id)t§ gegen ®eine Sln!lagen bei

S)einem ^ierfein? ^d) gebodjte ®id) in ber B^funft burd) ®rünbe

gu befiegen, nic^t aber 2)id) burd) Sliraben gu übertreffen. Dber

glaubft ®u benn Wo:^l, ha^ ^eine geäußerten 5lnfid)ten, bereu

mand)e id) deiner Slufregung zufd)reiben mag, mid) weniger er*

fd)redt ptten, al§ etwa S)ic^ jene winbige f^ama über meine ^iefige

^olitifd)e Stellung unb 2:ptigfeit? ^u \pxaä}\t :^öd)ft erregt bon

meiner ^olitifd)en Seibenfd)aft, unb id) ertrugt fel)r rul)ig, wenn ^eine

SBorte oft unwilllürHd) mir unb ber 3Sal)r"^eit in'§ ©efid)t fd)lugen.

£eibenfd)aft aber ift intolerant unb ftillen ®ulben§ bann nid)t fät)ig,

wenn bie SJlittel §u SSiberftanb unb ^Intwort fo gar na'^e liegen.

9lber laß mid) §u bem fommen, tva§> ber eigentlid)e Q'med biefer

feilen ift. ^d) freue mid) über ®eine balbige SBieberlunft; aber id)

bitte ®id), laß un§ ba^, tüa^ un^ au§einanber§ureißen berfud)t, nid)t
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ba in unfer ©ejpräcf) gte'^n, wo wir un§ gegenseitig an unfrer ^eiter^

feit erfreuen fönnen unb follen. polten mir bie Überein!unft, Sllle^

ha^' brieflief) ^u öer^anbeln, tt)a§ ein tiefet unb ru^igeS @ef|)rä(^

nötijig madjt 2^) ö^^t^ ^^^r öerbittre mir bie aufrictitige greube

über 'Oa§' fcf)öne SSemu^tfein ni(f)t, ha'^ ein Warmer SSunb ber ^erjen

nid)t an einer SSerf(^ieben{)eit ber Überzeugungen jerfdiellt, bie

beiberfeitige 2ld)tung üerbienen unb forbern muffen. Sa^ un§ geigen,

bo^ wir leine leic^tfinnigen S^naben finb, unb 'oa'i^ wir wiffen, wa^

e§ ^ei^t, einer ef)rlic^en Überzeugung bie Stc^tung gu erweifen, bie

\t)x gulommt. (S§ war eine Q^\t, wo wir un§ für eble 3)lenfd)en

hielten; unfer ®Iaube an un^ !ann ni(f)t ju ©runbe gegangen fein,

unb ha^: ift mein SSertrauen.

Unb nun lebe wof)I, bi§ auf ein balbige^ I)erzli(i)ere§ äBieberfe^n.

Söie immer ber ^eine

ßarl 6(^urg.

P.S. ©rü^e 5l^^oltern üon mir; follteft ®u mid^ rec^t öer-

äc£)tlid) bei ii)m gema(i)t !)aben, fo bergei"^' id)'§> ®ir — unb fage it)m

nur, ha^ icf) i^m fobalb f(f)reiben werbe, aB meine Strbeiten micE) gu

?It^em !ommen laffen. ^. D.

Hn ^rofeffor ©ottfrieb tin!el

S3onn, 20. Wäx^ 49.

Sieber ^err ^rofeffor, S5i§!)er bin id^ fo rec^t eigentli(f) noc^ gar

nic^t baju gefommen, 3^nen auSfü^^rlic^er p fd^reiben, je|t erfe:^e id^

eben einen be^agIidE)en SJioment, wo bie ß^itung^gefd^äfte beenbigt

finb unb man fid£) mit red^t gufriebener S3equemlic!)!eit bef)nen !ann.

S^orerft nun folge ic^ bem ^ebürfni^, mic^ mit^Ijuen überöerf(f)iebene

®efc^äft§angelegen^eiten §u bereinbaren. S)ie O^ebaction^arbeiten,

wel(i)e id^ bei ^^xex Slbreife afö ein ^ermäd^tni| bon ^^mn über^

not)m, finb mir in mandjer SSegieljung lieb geworben, fowol burc^ @r^

innerungen a\§> Hoffnungen; 5war giebt e§ ber langweiligen ^ladereien

fe^r biete, aber meine Ieid)te 3trt gu arbeiten :^ilft mir über Wand)e^

:^inweg, befonber^ über bie fdjlec^te Saune. äBenn wir aber nun

erft bon fo lieber ©eite 2(ner!ennungen unfrei (Strebend ertialten,
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h)te fie bon^finen un§ gu Tt)e\\ geworben ftnb, fo tperben(5ie leidet

begreifen, ha^ tt)ix mit bo|)^eIt freubigem ©ifer unfre 5Ir6eit an-

greifen. 3)a^ e§ 3'^nen ni(i)t möglich fein n)erbe, bie tägliche S3e^

forgung ber öfterreid)if(^en Sf^ad^ric^ten gu überne:^men, 'ijahe xä}

gletd^ ertüartet, befonber^ ba icf) mir nid^t berfinnlidf)en !ann, rt)o:^er

(Sie bie ßeit ^u ^f)ren maffen!)aften Slrbeiten neljmen. ^d) unter^iefie

mitf) um fo lieber biefem ßurtJac^g an Strbeit, aB ic§ nid^t allein ^i)nen

bamit einige ©rleicEiterung fd^affen !ann, fonbern autf) mit bieler

Siebe bie§ alte 9?effort, in n)etd£)em id^ mir einige Umfid^t berfdjafft

tjahe, beibe{)alten mag. @§ ift natürlich, ba^ iüir nun um bie öfter-

reid)ifd^en 9^adE)rid^ten, befonberS ha \xä) bie S3egeben:§eiten nitf)t

fonberlid) brängen, fo oüe 2 Siage in überfid^tlid^en Slrtüeln §u=

fammenfaffen. Söir erreid^en baburd^ ein 2)o^^eIte§: 1) bermeiben

mir ha§ emige SSiberrufen unb aJlobificiren ber öfterreidf)ifd^=mogt)a*

rifc^en Sügen unb fd^manfenben eingaben; 2) I)olten mir unfer

^ublüum in bebeutenb größerer Mar^eit, ba mir ben engen SSegug

gmifdien Satfad^en unb ^er!)öltniffen beffer :^erau§guftenen ber-

mögen. S3ei biefer Gelegenheit erlauben ©ie mir, ba^ \ä) ^tjuexi

meine @eban!en über ben mir notmenbig fd£)einenben (S^arafter

unfrer Leitung mitteile: @§ !ann bie Slufgabe unfrei !IeinenS3Iatte§

nict)t fein, bem ^ublüum bie |)oIitifd^en 9f?ad)ridf)ten möglid^ft fd^nell

ober gar am früf)ften aufptifd^en. ^n biefer S3e§iel)ung ift e§ un§

unmöglid), bie ßoncurrenj mit ber SJiaffe ber größeren 33Iätter au§=

äut)alten. ©in ^afdfien ober ein mannigfaltige^ buntem 9Ini)äufen

ber 9?ad)ridE)ten in unfern engen (Spalten fdieint mir fomit nid)t

ftatt!)aft ^u fein. Söir muffen bielmet)r unfre eigentümlic£)e ©tär!e

barin fud^en, ha'^ mir alle 2atfacf)en unb ^ert)ältniffe bon einem

confequent beibe{)attenen ^arteiftanb:pun!t au§> betrad^ten unb be=

leud}ten unb fomit in unfer S3Iatt ein mefentlid^ raifonierenbeg

(glement {)ineinbringen, toe\d)e§> natürlich mit ber (Sr§ö:^Iung ber

3:atfad)en innig berfIod)ten fein !ann. ®iefe 9^ottt)enbig!eit 'ijat \\ä)

feit ^t)rer 3Bat)I in bie S^ammer noc^ fc£)ärfer !E)erau§gefteIIt. SDa ©ie,

unter beffen S^^amen ha§> S3Iatt gefüt)rt mirb, burd) ben Eintritt in

eine meitergreifenbe Sätigfeit in ber |)oIitiftf)en 33ebeutung um
eine gro^e (Stufe i)öt)er geftiegen finb, fo liegt ^iä)t^ näi)ex, a\§> ba§
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©ie ^1:)i SSIatt auä) biefe ©tuje mit t)inauf§te^en unb e§ p bem
Organ ^f)rer ^erfon unb ^Ijter faxtet mad^en, tva^ man allgemein

ermattet f)at unb erwarten mirb. ©in foI(f)er ^arteifa!tor fc^eint

mir ba§ 33Iatt bi§t)er nocf) nic^t p fein, inbem e^ gtüar ^^re $8e*

gie^ungen p bem Streife ^:^rer ^atjki lebenbig I)ält, aber ji(f) auf

eben biefe $8e§ie!)ungen eitva^ §u fe!)r befc^rän!t. ©ollte e§ :^f)nen

nid^t geeignet fc^einen, ba^ ©ie au§füf)rli(i)e 2trti!el über abftractere

®inge, über ©egenftänbe ber SSerl)anbIung, über ha^ Seben unb

bie Stellung ber Parteien, über ha§> treiben ber 2tbt{)eilungen,

über bie ^ejie'^ung ber Kammern §u einanber unb ^ur £rone, u.
f.

U).,

u.
f.

m., in ^orm öon Seitartüeln lieferten? ^d^ glaube, ha^ \\d)

bieg um fo e^^er mit bem 9f?aum unferer B^^tung unb mit 3^rer

befd^ränften Slrbeit^jeit bereinigen lie^e, afö ©ie bie Seric^te über

bie SSerI)anbIungen, bie bod^ nur, n)enn fie a|3l)oriftifd) aufgegriffen

merben, bauernbeg ^ntereffe bieten, entf^reöienb abMrgen !önnen.

(S§ tüürbe bieg meiner 2tnfic§t nac^ ha§> ^latt über ben S^reig ^i)re§

früheren 3ßir!eng i)inaugtragen unb in bieten ^olitifc£)en Greifen

p einer S^Jotmenbigleit mad^en. (Sin gmeiteg !)ängt bamit innig gu*

fammen. S)ag S3Iatt mu^ feinen lofalen 6;:^ara!ter ablegen, ©o
lange iä) an 3t)rer ©telte bie ®efd^äfte fü:^re, mar bieg mein confe^

quenteg S5eftreben, icf) tjahe bon aüen ©tabtgeftf)id£)ten, bon allen

auffallenben ^erfönüdf)!eiten !eine bef|)rod)en, menn fie nid)t einen

nal^eliegenben ^rin^ilDiellen 93epg fjatte, unb biefe @igenfd)aft ift eg,

meldte ber B^^ti^ttÖ tnanc£)eg Sob unb mand)e Slbonnenten gebponnen

t)at ^ür bag näcf)fte Quartal Ijoffe idE) auf eine bebeutenbe 2tug=

breitung beg Slbonnementg, biefe Slugbreitung n)ürbe, glaube id£),

nod^ größer fein, menn mx je|t §um ©d)lu^ eine D^eilje folct)er 2tr=

tüel mie bie oben bezeichneten bon ^Ijuen bröd)ten. ^^re 2lrti!el

merben mal^rljaft berfdfjlungen, unb unfere Sefer bermiffen gen)i^

fc^on lange mit ©dE)mer§en bie Mn!elfd^en Seitl)ämmel am ^o|)fe

t)e§ S3latteg. ©ie !önnen fic^ nid)t benfen, meiere ©enfation ^1:)t

t^riebrid^gljain gemacht l)ot.

^d^ 'i^ahe nodE) eine SSitte. ©d)reiben ©ie mir über biefe 2lnge=

legen'^eit retfit balb unb laffen ©ie fid^ etmag augfül)rlic£)er über bie

^inge bernel)men, meldEje 3^nen ettt)a bei ber ie^igen gül)rung ber
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3eitung nt(f)t gefallen, ©s finb mir \e^x üiele gute Sel)xen §UTn

^etüu^tjetn gefommen, bie xä) früher bort ^l)nen em|3fangeTt, aber

l)alb tüieber bergefjen l)abe. ^dE) l)abe bie Sernbegierig!eit nici)t

berloren unb mö(f)te ^l^ren ©influ^ auf midE) burc^ ^'^re ;perfön*

lid^e Entfernung nid^t abgebrodien tt)iffen.

^or äU)ei Sagen ift b. SSeife l)ier angefommen, ber (Sie in 33erlin

me^rmafö gefe^^en unb gcf^rod)en :^at. ^d^ t)ahe mir bon i^m 2llle§

er§äl)len laffen, mo unb wie ©ie n:)ol)nen, me ©ie au§fef)en unb

tDO ©ie ^ier trin!en u. f.
tv. 2)a^ ©ie in ^l)rer Partei grofsen ©in=

flu§ 0en)innen mürben liabe id) ermattet, e§ freut mid) fel)r, fe^t

eine ^eftötigung gu l)ören. 2lud^ 'i)ah iä) bernommen ha^ ©ie nod^

^^l)ren alten grauen §iit tragen unb ben grünen 9?oct mit bem großen

©ammt!ragen; ba§ l)ilft bann meiner SSorftellung fel)r pbfc^ nod).

^c^ :^abe feit einigen Sagen fe^r biel mit meiner 9J?ilitärpfli(i)t gu

fcE)affen ge^^abt; ic^ l)abe ha§i 58ergnügen ^^nen anzeigen gu Jönnen

ha'^ iä) 5' 8" 3'" gro^ unb §u allen SSaffengattungen tauglid) bin;

bie 3lu§l)ebung§!ommi]]ion ptte mid^ gleid) unter bie WlvMete

geftedt, aber fie tt)irb fid^ Ijoffentlid^ nod) 3 ^a'^re gebulben muffen.

Über unfer ^arteileben unb fonftige S)inge werbe id) 3l)nen,

trenn e§> ^"^nen nid^t unlieb fein follte, balb 2tu§fü:^rlic^ere§ fd)reiben.

®a§ ©ie ben 2lntrag auf ?luf^ebung ber a!abemifd)en ®erid)t§bar!eit

ftellen wollen, freut mid^ ungemein. S)ie ^a^|)enl)eimifd)e @efd^id)te

l)at in imfrer ©tubentenfd)aft ben Eifer in S3e§ug auf biefe S)inge be=

beutenb gefteigert. gür ben Stnfang be§ näd)ften ©emefter§ !ann

iä) ^^nen eine SUtaffe Petitionen berf^red^en. S)a§ gange treiben

liegt l)ier fo giemlid) unbebingt in meiner C^anb unb id) werbe meinen

Einfluß auszubeuten wiffen. ®em afabemif^en ©enat bin id) eine fürd)*

terlid)e$erfon geworben, befonberS feit id) \i)m bei ber SSanquetange*

legenf)eit ben §au|)tf|)a^ berborben unb mid) wie eine ©d)lange burd)=

gewunben 1:)ahe. 9^e!tor unb UniberfitätSrid^ter fe|en eigenen 2lu§=

f^rüd)en gemä^ bei mir au^erorbentlid^e iuriftiid)e S^enntniffe borauS,

toa§> mir um fo lieber ift, aB man eine fel)r geföl)rlid)e Sln!lage gegen

mid) fallen lie^, weld^e man nid)t au§reid)enb ftü|en §u !önnen

glaubte. S)ie Slufregung ift l)ier permanent unb S3onn bie unrul)igfte

©tabt am 9?l)ein.
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(Sie tperben Dftem '^ief)erfommen. SJiögen ©ie un§ mit feinem

faljc^en ^ex]pxed)en getäujc^t {)aben.

@§ grü^t ©ie mit märmfter 21n^änglid)!eit ^^i

£• a r I (5 d) u X §.

5ln 2 f) e b r ^ e t r a j c^

33onn b. 23. 3. 49.

9Jlein lieber 2;f)eoborl ^n großer Site j(f)reibe ic^ 2)ir, ha id)

mid) in einem ganj gemaltigen ^e(f) befinbe. ©(i)on feit längerer

3eit l)abe ic^ bie notl)menbigen ^eugnifje megen meinet einjährigen

S)ienfte§ bei ber betreffenben S)epartement§=^rnfung§*©ommifjion

eingerei(i)t, o'^ne bi§l)er irgenb eine 3lntmort, ai\o üiel weniger nocE)

ben greittjiltigenfdiein gu belommen. 2)a nun au§nal)m§n)eife in

biefem ^atjre bie 5Xu§^ebung \<i)on öor 8 2:;agen begonnen l)at, jo

mürbe ic^ öorläufig, meil meine ^a|)ierc norf) rä(i)t angelommen

maren, ^ur 9lu§l)ebung jugejogen, mo natürlid), na(i)bem id) für olle

SSoffengattungen tauglid) befunben morben, olleg Übrige in suspenso

blieb. 2lm 3. 9l|}ril nun mirb bie ®eneral=ajlu[terung fein, wo bie

9fie!ruten in bie betreffenben §eere§abtl)eilungen öermiejen merben.

^ahe id) bi§ p biefer grift meinen ^reitnilligenfdiein ober eine

jonftige jd)riftlid)e 33eglaubigung be§ rechtzeitigen (£injenben§ meiner

ßeugnifje nod) ni^t erhalten, jo fürd)te id), ha^ man mid) gang

beliebig auf ein ^aar ^al)re unter bie 9Jiu§!ete fteden tuirb, befonberg

ba id) ben l)iefigen 33e^örben eine persona ingrata bin unb mid)

fdimerlid) einiger Ü^üdjic^t merbe §u erfreuen "^aben. ^d) l^abe fogar

ben S5erbad)t ge[d)ö^ft, ha'^ man einigermaßen gegen mid) intri=»

guirt, um mid) fo balb unb fo lange aB möglid^ donSSonn gu ent==

fernen.
'

©ollte ^ir bielleid)t irgenb ein ^Beamter, ber mit biefen ^Dingen

§u t^un l)at, etma burc^ deinen $8ater befannt fein, fo möd^te id)S)id^

bitten, 2)id) bei i^m §u erfunbigen, melcbe $8emanbniß e§> mit biefen

2)ingen l)abe. (Sollte e§> 2)ir gar möglid) fein, einen fold)en gu fd)nel=
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lerer @j|3ebttion meiner ^a^iere gu beranlaffen, fo inürbeft '3)u

meine gan^e 2)on!bar!eit auf %iä) laben, ^d) werbe ttJotirfcEjeinlid)

in tüenigen Sagen biejer ^inge n)egen nad) (Söln !ommen. ©in

Unfall in biefer SSe^ietjung tnürbe für micE) bon ben aüerbebenHidEiften

folgen fein nnb id) n^erbe 9^ici)tl unberfu(i)t laffen, biefe^ öon mir

abgunjenben.

@§ ift eigentlid) ettt)a§ unüerfci)ämt bon mir, 2)i(f) in biefer

S3e§iel)ung in Stnfprud) nei)men p tüollen, aber i(f) tf)ue baä in ber

9Jleinung, ba^ h)ir SSeiben m\§> fet)r f(i)n)er in fold^en fingen unber=

\ä)ämt finben. ©et)r balb merbe id) ®ir etmag 9ln§fü'^rli(f)ere§

f(i)reiben.

^n ©rn^artung einer balbigen 9Inttt)ort grüp ®id) mit alter

äöärme

®ein

Sari ©c^urg.

2ln 2l)eobor ^etrafd)

S3onn b. 27. 3. 49.

aJJein lieber S^eoborl ©el)r berbunben bin id) ®ir für 2)eine

fd)leunige Slntwort. Seiber mu^ id) 5Dir bemerlen, ha'^ a tempo

mit meinem S3riefe an S)id) ein Xretbrief an bie ®e^artement§*

Gommiffion ganj in ber bon S)ir begeidineten Söeife abging. (Sr ift

fd)on ber britte nnb nod) feine Slntwortl &§> fd)eint mir bemnad),

aly ob ein neue§ ©d)reiben ebenfo n^enig nü^en merbe al§ ha§> alte.

^u l)aft bei ber @rtl)eilung 2)eine§ 9^atl)e§ um biefen Umftanb nid)t

gemußt, !onnteft i'^n alfo auc^ nid)t in (Srmägung jie"^n. Sollte e§

®ir bennod) bienlid) fd)einen, ben fc^riftlid)en SBeg noc^maB §u ber=

fud)en, fo benad)rid)tige mid), wo möglid) umge^^enb barüber. (Sollte

e§ aber anbrerfeit§ möglich fein, ba^ id) perfön lid) unb
münblic^ bei ber betreffenben ©ommiffion
etrna^ auSwirfe, fo würbe id) in ben nöd)ften 2:agen,

obfd)on id) fd)led)t abfommen !ann, nad) ßöln :^inüberfa:^ren. ^u
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toirft otjxie S'ioex\tl bei '3)etnetn '^apa erfat)ren !önnen, ob bie[e

©ommijfion gugänglic^ fei ober md)t

2)einem freunbj(i)aftlid)en 9^att)e fe'Eirtlicfift entgegenfef)enb grü^t

^id) mit alter Sßärme unb großer @ile

^ein

ßarl ©d^urj.

2In feine ©Itern unb ®ejd)tt)ifter

9flaftatt, 21. ^uli 1849.

SrE)eure (SItern! ©eliebte ©ejd^tPtfter ! Umfonft toürbe idf) üer=

jud^en, (Sud) bie SSetoegung meinet ®emütt)g p befd)reiben, bie

micf) ergreift, inbem id) biefen 33rief beginne; benn i<i) tüei^ nid)t,

ob e§ nic^t bie testen äöorte finb, bie id) bem ^a|)ier anvertraue;

id) njei^ ia nid)t, ob nid)t ber näd)fte Sag mein Seben abgrenzen tuirb

ober meine f^rei'^eit, rt)a§ ein§ unb baSfelbe ift. ^n biefer ©tunbe,

bie id) bie getoattigfte nennen möd)te, bie id) je gefe~^n, bie üieneid)t

bie Ie|te ift, bie mir mit rut)iger l^lar'£)eit meine 3Sergangenl)eit unb

3u!unft 5U überfd)auen erlaubt, bedor fid) mein ©d)idfal für immer

entfd)eibet, brängt fid) eine folc^e SJiaffe großer fragen bor meine

©eele, ha'^ id) fie nid)t alle gu beantworten bermag, obgleich id^

mei^, eine mie au§gebe"^nte 9fled)enfd)aft id) (Sud) fd)ulbig bin.

^d) weil, mie fd)trer id) @ud) üerle|t tjobe; id) fenne bie §off^

nungen, bie ^r auf mid) bautet, fenne ben (5d)mer§ ber dnU

täufd)ung, ber @ud) §errei|en mu|. SJJeine 5rC)euren! id) mürbe mie

ein ©ünber oor (SudE) fte^n, wenn nid)t ba§ ftoI§e S3emu|tfein, (Sud),

meine 3u!unft, mein gan§e§ Seben meinen (Sirunbfä|en geo|)fert §u

!)aben, mir berböte, meinen ^f^oden §u beugen I $8in id) etwa ein

9?ienfd) gemefen, ber gerftreuenbem &tnu^ nad)iagte? §aben mid)

etwa niebere S3emeggrünbe §u übereilten ^anblungen getrieben?

Dber bin id) ein leid)tfinniger S^nge gemefen, ber ot)ne Überlegung

unb SSernunft einer ^tugenblid^regung, ober einem !inbifd)en @l)rgeiä

folgte? %\e le^tef^rage fällt mir fcfiwer aufg §er§, unb oft 'i^ahe id)

fie bebad)t, at§ mid) traurige @infam!eit möt)renb ber SSelagerung p
ru'f)igem SfJac^benfen !ommen lie|; aber fe^t! ^e^t fte"^e icE) am
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Xag^e hex (Sntjc^eibung, je^t i[t jo bie 3ett gefommen, too id) für meine

©ruribjä^e tüerbe [terben müfien, ober in eine enblofe @efangenfd)aft

mic^ fcfimieben lajje. tiefer Slugenblid trifft midt) ruf)ig unb gefaxt,

tt)ie ein 9Jlann. Sri biefem 9XugenbIicf, tveliijex in feiner berben

S^ealität jebe romantif(i)e ©inbilbnng tierfd)eud)t, get)t mir bo^^pelt

flar ba§ fd)öne ^emu^tfein auf, ba^ id) meine ^fli(i)t getan mit

SJlutt) unb (Si)xe. '^i) bin nie ftoljer gertjefen al§> \e^t, benn id) mei^,

'öa'i^ i(f) niemals me^r ba§u bere(ä)tigt war.

Sf)r !)abt in glüdlicEieren klagen mid) gefet)n unb mein S^reiben

beobad)tet, id) n)ei|, bo^ e§ 3lugenblide gab, tvo ^^r mit föiteÜeit

auf mid) gefe:^n :^abt. Ob ^^r ein 9^ec^t baju ge'^abt, will id^ :^ier

nid)t entfdjeiben, nur meine (Erinnerung fagt mir, ba^ mein Söüle

©rö^ereg erftrebt, ha'^ meine Straft xrn^x üoUenbet :^aben mürbe,

märe nur meine @rfa!)rung unb Äenntni^ größer gemefen. ^c^ f)ahe

gro^e SBerpttniffe beurtl^eilen moHen, o b g I e i d) id) fie nid)t ge==

fe'^n unb m eil id) fie nid)t gefet)n; id) ^abt in gro^e S^er^ättniffe

eingreifen mollen, obgleid) unb meil ic^ an bie 9'Zott)tt)enbig!eit eine§

meitgreifenben We(i)am§>mu§> nid)t bad)te ober it)n jum 5D)eiI für

überflüffig !)ielt. §abe id) mid) felbft getäufd)t, fo bin id) bem ge*

meinen ©d)idfal ber 2}lenfd)en oerfatlen unb bie fd)mere S3u§e fü:^nt

bie Ieid)te (Sd)ulb. ^t)X !ennt mein Seben nid)t bon bem Xage an,

mo id) (Sud) üerloffen mu^te. ®ie ^ür§e ber ©tunben erlaubt mir

nid)t, (Sud) meine ©c^idfale unb 9lbent^euer §u er§öt)len, id) :^abe

fie in meinem Xagebud)^) bergeid^net, ha^» id) füröud) beftimmte unb

Sag für Sag regelmäßig geführt i)abe, felbft bamaB, ai§> id) e§ nod)

nid)t p füt)ren oerftanb. 3t)r werbet (Sud) bamit begnügen muffen.

Söenn un§ nur burd) bie Verwirrung ber ®inge 'oa^' mir für immer

entzogene (^IM nid)t geraubt wirb, ju (Suc^ §u gelangen, ^d)

):)ahe nur 2ßenige§ ^inguäufelen. 2II§ bie (SJefa^r eine§ 2lngriff§

burd) bie ^reußen t)erannat)ete unb id) einfa!), baß alle nic^t miU=

tärifd)e Xt)ätig!eit meinerfeit§ eine burd)au§ iIIuforifd)e unb unnü^e

fein Würbe, fo warb id) ©olbat in ber ^fäl5ifd)en 9Irmee; gIüdUd)e§

3ufammentreffen ber Umftänbe mad)te mid) §um Offizier unb

meine ©tellung war eine ebenfo angenehme al§ Iel)rreid)e. ^d) muß

^) ^gebu(^ leifcer nid)t ertjdtcn.
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geftel^n, ha^ \ä) mic^ f(i)on lange geje"^nt ^abe, mit bem (Säbel in ber

§anb für meine ^Deen ein^ufte^n, unb \)a ber erfte 35erjuc^ baju in

eine Sä(^erli(i)!eit au§gef(i)Iagen rt)ar, trieb'S micf) unn)iber[te:^Ii(^

in ben ^am^f, als '^ätte ic^ bort eine ©c^utb gu fü'^nen. $8ei S3rud)fal

tarn ic^ guerft in'S ^euex. 3^ ^^tt in ber erften ßinie umjauft öon

ben feinbli(ä)en ©:pi|!ugeln, ^artätjiiien unb (Bä^mppmll^. ^i)

[d)tt)öre (Süd), ba^ mir niemals in meinem üehen \o tüof)! Wax unb

ba^ id) mi(^ nie jo gereinigt füt)Ite, aU burc^ bieje f^euertaufe. ©leic^

in biefem erften @efe(i)te tüurbe id) üermunbet; e§ tt)ar ein ©treif=

f{f)u^ am (Sd)ienbein, ber balb ausgeblutet :^atte; xd) blieb nocf) ben

ganzen 2xig su ^ferbe. SSei ben Stümpfen unter ben Söäüen bon

9fla[tatt trar xd) nod) t)äufig im blutigften &e\ed)te, im mörberif(i)ften

^euer, ha^' !önnt ^r meinen ©egnern fagen, rtjenn fie mict) ju

fc^mö^en ju(i)en, ba^ xd) mein SSIut nic^t gefc^ont 1:)abt im Eam^fe

für meine :^eilige ©ac^e, ba^ xd) bor bem feinbtid)en Kugelregen

nie gewichen bin, meil xd) i'^n gefürcJ)tet, ober meil er mxd) üerjagt

:^ätte; unb wenn and) all biefe Kämpfe umfonft Waren, xd), unb mit

mir biete 5tnbere '^aben hod) unfre @"^re gerettet bor bem §ol)n unb

ber ©d)mät)ung berer, bie unfre ©egner finb.

'üwx fann xd) &nd) all bie SJlü'^en, all bie (Sorgen, bie ^Ijr um
meinettüillen erbulbet, all bie '^xämn, bie ^r um mxd) üergoffen

:^abt, nimmermel)r üergelten; ha§> ©d^icEfal "^at fd)limm mit mir ge^

fpielt unb bie HReinung md)t untt)a^rfcl)einlict) gemacht, ha'^ unfre

Familie §um Unglüc! geboren fei, Slber all baS fal) xd) längft üorauS,

wenn aud) md)t in allen Ringelt) eiten, fo hod) in feinem Erfolge.

^d) wu^te, ha'^ mein Seben öoll bon Stürmen imb ®efal)ren fein

mürbe, weil xd) §u ftol§ war i'^nen auszuweichen — nur ^atte xd) mir

üorgeftellt, ba^ xd) unterge~^n werbe als ein 9JJann, beffen (Erinnerung

ein reidjeS Seben öoll bebeutenber Späten umf(i)lie^t. '^d) ^obe

mic^ mit 3f?efignation gu waffnen üermod)t gegen jebeS UnglücE;

aber ben ®eban!en, mit meiner Kraft nur wenig auSgeri(i)tet gu

Ijaben, biefen ©ebanfen §u überwinben, wirb mir fcf)Wer. ^d) würbe,

Wenn mir ein längeres Seben gegönnt gewefen Wäre, ein unglü(J=

li(f)er SD^leufd) geworben fein, aber mein Unglüd §um äöo^le SSieler

ausgebeutet :^aben, xd) würbe l)anbelnb gebulbet unb bulbenb
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ge!)anbelt :^aben tvie alle bie 9Jlenjcf)en, bte aufo^fernb genug jinb,

it)re eigene ©egentüaxt unb Bu'^wnft über ber ©egentüort unb 3u=

fünft Slnbrex gu üergejfen, unb |o je|t e§ Sftefignation genug öorauS,

ungern ouf meine ß^^^i^i^ft refigniren ju tt^ollen.

^(i) l)abe öergejjen, (Sud) ben 9Iugenbli(i nätier gu bejeidjnen,

in lüeldiem icf) biejen SSrief fc£)reibe. §eute 2lbenb finb unfre ^unb*

jdiafter gurüdgefommen, fie beri(f)ten einfach, ha'^ tuir berloren

finb; feit einigen Slogen ift unfre 9trmee öernid)tet, bie ^reu^en,

berfet)n mit allem SSelagerung^merljeug, gie^^en gro^e 9Jiaffen um
bie ©tabt gufammen. ®ie ^eftung länger l)olten §u tüollen, mürbe

SBa'^nfinn fein. 9^un ift un§ bie 3Sal)l geloffen §mifcl)en gtoei 'S)ingen:

entmeber un§ bur(i)5ufd)lagen ^um 3(i!)ein, üon ha nad) f^ranfreid),

ma§ !aum möglicl) ift, ober, unb ha§> ift foft §ur ©emi^^eit mal)rfd)ein=

lid), bie ^eftung §u übergeben. 9tlle ^reu^en, meldte gefangen

merben, finb ber ftanbrecl)tli(f)en S3el)anblung untermorfen, unb üer^

fallen, ber übermiegenben 2öa^rfd)einlid)!eit nad^, bem Xohe. Unter

biefen bin and) xd). Söenn ^r biefen S3rief lefen werbet, fo ^äi^le

\d) üielleidjt gu ben Soten, melleicl)t bin id) in eine ®efangenfd)aft

gefd)miebet, bie nur üon großen (Sreigniffen mirb gelöft merben

!önnen. ^d) fd)reibe bieg mit foltern SSlute, meil id) §err bin über

mi(^ felbft; id) '^offe, ^r merbet e§ ouc^ fein, menn ^r biefe SSorte

lefet.—Unb bod), tuenn id) bebenle, bo^ id) @ud), ^r Sieben, nid)t

mel)r fel)en merbe, (Sud), bie ^r mir fo üiel Siebes getl)an, bon

benen fi(^ mein^erg nur blutenb losreißen !onn, mollen mir bie klugen

übergel)n, unb ic^ fönnte meinen, Wie ein £inb, bod) id) borf nid^t

mel)r meinen, benn id) fte^^e jo öor bem Siobe. — ^d) !onn feine

SSorte be§ Srofteg an (Sud) rid)ten; e§> würbe überflüffig fein, benn

id) ^offe, bo^ (Sud) bie (SJemi^eit Sroft genug bieten werbe, bo^

id) im Seben wie im Sobe t§> wertl) War, (Suer (Botjn §u fein.

2)iefen $8rief l^obe id) bem äRonne gegeben, bei bem id) im

Duortier wor, er ift ein braber SJlonn unb gefällig. @r :^at ben 5luf=

trog, biefen SSrief erft bann ob^ufenben, wenn mein ©d)idfal ent*

fd)ieben ift.

Sebet wol)l, meine S^euren, ^t)x meine broben ©Itern, S^r

meine geliebten @efd)Wifter. (SJlaubt, bo^ S'Ziemanb (Sud) treuer unb
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mei)X geliebt ^at al§ @uer SStuber; beben!!, ba^ er bie 9[Jlen[(i)'^ett

liebte me^r al§ \\d) felb[t, ba^ ex [tar! genug war, jie big in ben Xob

gu lieben — unb S^r werbet getxöftet fein.

Sebt iüof)!, lebt tüol)l 2öir fe^n un§ nie met)r, ober lange,

longe ni(i)t tüiebexl Sebt tüo^Il

@uex

e a X I.

2)uxd^ eine 36itung, n?elc^e bie ^xeu^en un§ !^exeingejc!)i(it

f)aben, exfat)xe ic£), ba^ Slin!et in ^axBxutie buxcf) ba^ ©tanbgexi(f)t

5um 2^obe öexuxt^eilt hjoxben ift. ^c£) tt)ei|, ex !ann [texben, Wie

ein 9JJann, n?eil ex wie ein Wlami gelebt ^at. könnte id) boS öon

mix [agen in biejem umfajfenben 9)Za^e, icf) iüüxbe in biefem 9tugen=

blicE ben '^Raden Ijö^ex txagen. 5tbex glürflid^ bin icE), ha'^ mix bie

@(i)toaci)t)eit jo fexn ift, Wie bie f^eig^eit, ha^ iä) mit ftaxlem §ex§en

bie ©erläge beg UnglüdS unb bie eigenen ©ebanlen extxage. Sebt

wof)!! am Sage bex Kapitulation

l

Sin feine ^xeunb e

g^aftatt am Sage bex Übexgabe 23. ^uli 49.

äJleine lieben ^xeunbel 5U§ einen S5ewei§ mit wie waxmex

§ex5li(f)!eit id) an @U(f) beule mag @ucf) bex boxiiegenbe SSxief bienen,

ben id) in einem 9XugenbIicEe fd)xeibe, wo ha§> ßeben feine legten

^oxbexungen an mid) ftetlt. 2)ie näcbfte ©tunbe wirb bie ^xeu^en

buxd^ unfexe S^oxe fü'^xen unb wix wexben in ben §änben unfexex

exbittextften ^einbe fein, (gxla^t e§> mix Sfiatfadjen §u exgö'^Ien unb

äu bef|3xe(i)en, hexen (Sxäät)Iung unb 33ef|3xe(i)ung ^x in jebex ^ei'

tung finben wexbet, vxid) bxängt e§> \e^i einmal au^ dollem §ex§en

^u &ud) §u xeben, eingeben! bex fdjönen Sage, bie Wix mit einanbex

üexlebten unb bie wix ung gegenfeitig bexfc^önexten, o'^ne, ha^ wir

e§ wußten, ja t^eilweife — exlaubt mix bie fpi|e S3emex!ung —
and) o^ne, ha^ wix e§> wollten.

^od) ungewiß ift e§, tüa§> im§ bie näd)fte ©tunbe bxingen Wixb;

abex nux äW ei ®inge finb e§> §wif(i)en benen meine ©xwaxtung Wül)lt!

©döurä III. 4
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Sob ober enblofe ©efangenfcEiaft; bte betben 'Xi}ai\a<i)tn, ha'<^ id) ein

^reu^e unb ein |)oIitif(^er SSerbre(i)er bin, laffen meine Hoffnungen

über biefe Sllternatioe nid)t 'f)inaugge'^en. ©efo^ten ®emütt)e§

fe:^e i(i) meinem ©i^idfale entgegen unb mit ru'^iger Mar'^eit möcfite

id) no(^ einen S3IicE auf bie \d)öm SSergangen:£)eit merfen, aug ber

(Sure ©eftalten je^t fo lebhaft öor meine ©eele treten. 211^ idE) bon

©t. ©oarS'^aufen in bie ^fal§ reifte fagte Sßeffel in feiner trodenen

ajJanier ^u mir: ^u, e§ märe :f)übfd^, tt)enn ^u bort erf(i)offen n^ürbeft,

benn e§ ift boc^ intereffant fogen gu !önnen, ein guter SSe!onnter

fei in biefer ober jener 2lffäre geblieben, ^d) lachte bamal^ über

ha§' Söort unb :^eute !ommt e§ mir munberbarer SSeife wieber in ben

©inn. Unb liegt nicf)t üiel, fe'^r öiel ^ebeutung barin? Söirb nid)t

üon ben §unberten mit benen ic£) befannt tvax, ber bei weitem größte

Sr^eil, wenn er bon meinem Untergänge t)örte mit bebauernbem

5l{i)felpden fagen. „'Bä^a'oe um i:^n, er tjatie ein t)übfd)e§ Xalent,

bod^ er mar §u überfpannt unb :^i^ig; er t)ötte ein brauchbarer SJlenfd^

werben !önnen." Unb bamit ift'g benn abgemacht unb ber junge

^üienfc^ mit all feinem guten Sßillen, all feiner SSärme, all feiner

Dpferwilligfeit ift bergeffen — warum? weil bie 2Jlenge nid^t wei^,

wofür er fic^ geo|)fert :^at unb tüa^ er burd) fein D^fer errungen

l)aben würbe, wennfid)2lllefogeo:pfert:^ätten. (S§

Wirb mir Ieidt)t mid^ in biefen @eban!en §u finben weil itf) fel)e, ha^

bie SJlenge fRed)t :^at, ber 9^u|en ift e§, ber alle S5erl)ältniffe regiert

unb meine Uneigennü|ig!eit "^at nur bann 5lnf^rud£) auf 5lner=

!ennung, wenn fie gum augenfdE) einliefen 9fiu|en Slnberer au§fd)lägt.

^d) 1:)aht 3lid)tö getrau, ba§ eine§ 2lnben!en§ berbiente, e§ ift alfo

SfJic^tS natürli(i)er al§> ha^ id) bergeffen werbe, ©e'tiet, ba ba§ ^ro:=

gramm meines (£'^rgei§eg bor meinem ©übe. 3^ ^^^B ^^/ ^^^^^ ^^^

@uc^ l)aben meinen (S^rgei^ gu grofe unb gu ejclufib angefdalagen;

id^ fel)e ba§ beutlidE) in bem Augenblicke, wo id) au§ mir '^erauS ^u

treten bereit bin unb ein 9(^ed)t ):)abe felbft über meine $ßergangenl)eit

§u urt:^eilen. ©§ ift waljr, i(^ :^abe nid)t ber zweite fein wollen, wo

id) ber (Srfte fein !onnte; id) i^aht nid)t bienen wollen. Wo id^ p be*

fe'^len berftanb, aber bie ©uborbination unter bie Überleg en:^eit ift

mir niemals f^wer geworben unb niemals 'i)abe id) ber l)ö^eren
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^raft, too td) jte fanb meine 3tnex!ennung berfagt. Uno benrtocE)

leugne id) e§ m(i)t,i(i) würbe berborben jein^menn id^ länget in jenen

SSer^ältnijfen geblieben iüäre. ^(i) trug eine genjiffe Unbänbigfeit

in mir, bie mic^ l^ätte gur §errfd£)ju(i)t führen muffen; ha§> @efüt)l ber

Übertegenf)eit in einigen fingen würbe mi(^ i^re ©renken ):)ahen

bergeffen laffen, unb bie SSorte berer, bie mir o!)ne Söiffen unb

Söotlen f(i)mei(i)elten würben mi(f) meine eigenen ^e'^Ier unb

©c^wäc^en me'^r :^aben überfe^en alg berbeffern taffen. ^c^ mar

auf bem Söege ein intoleronter 9Jienf(f| ^u werben, unb würbe e§

längft geworben fein, wenn nic^t eine gewiffe natürliche ©ctieu, bie

gu berbannen id) übrigens eifrigft bemüht war micE) mit ©ewatt

noc^ im ©eleife get)alten :^ätte. damals beging icE) eine £ä(i)erli(^*

feit, bie §uglei(f) ein ©taatSb erbrechen war unb biefe ßäd)erli(i)!eit

begeid^net einen Stbfa^ in meinem ßebenSlaufe. ^cE) Qing in bie

^falj unb eS würbe mir bort bie 2lnf(i)auung einer ^Bewegung, bie

mir balb bie ^orberungen ber Slebolution an ben SJ^ann, ber in i^r

eine SloIIe gu fpielen unternimmt !Iar genug berfinnlicfit. ^d) trat

in einen 5?rei§ bon Spfiännern, beten 'tarnen fet)t biet in S)eutfc£)Ianb

Waten genannt wotben. (g§ wat nic^t fd^wer bie Überlegen'^eit

SSeniger, bie unbebeutenbe ^raft Stnbrer ^u fdEiä^en, ^u lernen unb

guerlennen, ha^ ber 9fluf einepoIitifc^eS^otabilität äufeinnod)!eine§^

wegg einen großen @rab poIitifc^er2;ü(i)tig!eit borauSfe^tunb leidsten

^auf§ p erringen fei. 2)er 'änUid beffen, wa§ bei ber pfätj. W"
bolution W.k§> gu t^un war, um ibr nur einen ©d^ein bon Hoffnung

auf (Srfotg ^u fidlem, ber %nhM einer unfähigen probiforifd^en 3fte-

gierung, lie^ mid) balb bie ^rage an mid^ felbft ftellen, ob id) henn

WirlUd) mir biefeS ober iene§ gebai^t ^aben ober e§ '^in§ufteUen fä^ig

gewefen fein Würbe, wenn mir in biefem^rama eineSftoUe äugefalten

Wäre. ®a etlannte id) benn fd^nell, 'oa^ meine manget:^aften S^enntniff

e

unb (Stfat)tungen mit htn «Stempel eines unbebeutenben ^nbibi*

buumS aufbtüdten, beffen ©egenwatt wo^t auszubeuten fei, foUte

feine B^^unft aud) bettoten fein, ^d) wählte mit mit ftanbtjaftet

3ftefignation auf anbte SXnetbietungen eine fülle contemptatibe

Stellung auS, bie mit einen giemlid) tiefen unb flaten ©inblid in alle

tteife unb SSetpltniffe geftattete ot)ne mit eine ^etantwottlid)!eit
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aufpnöt^igen, bie mir bei meinem SJlongel an ©elbftbettrauen ptte

brüdenb merben !önnen. ®o bin xä) benn in ber Slebolution nm!)er=

gegangen, tüie ein S^atnrforjcEier buxcf) ein ©ebirge, nicE)t o^m %t'

fat)r ahtx, unermüblicf). ^6) \)aht in biefen h)enigen SJlonaten me^r

taufenbmal me^^r gelernt aB ^äiit midE) ba§ ©c^idfal meiner an=

fc^einenb felb[tänbigen in ber 2^ot aber ütuforifdjen S;i)ätig!eit in

unferer UniöerjitötSftabt nberlafjen. S3alb aber fomen ancf) bie

böjen Stage unb nadibem icE) biel gelernt :f)atte, jcfinitt 't)a§> unerbitt^

Iid)e (Sd)i(äjat mir bie Hoffnung Gb ein braud)barer SUJenjc^ merben

§n lönnen. ^d) fet)e meinem Seben ein '^xtX gefegt, voo ic^ e^ er[t

beginnen foHte, meine f^reit)eit fe^e i(f) bernic£)tet, mo mein guter

SBüIe im ^Begriffe i^ar, fi(f) mit 0ori)eit gu öerbünben. %a^ \\i "t^a^

f(f)mere UnglücE, "^a^ auf meinen ©c£)ultern laftet unb irf) fü'^Ie, ba^

e§ feinen 5lro[t für mici) gibt, al§ bie ungebänbigte ^raft meiner

©eele. ^cE) :^abe mir meinen fittli(i)en ©toI§ benja:E)rt unb 9^ict)t§

mirb meinen 9^oden beugen, ^c^ fü^te, ba^ \6) mert:^ märe ju leben,

meil mid) bie (Srmartung be§ 2:obe§ !Iar unb rul)ig lä^t. ^(ä) f)abe

bem 2;obe oft in§ 2tntti^ gefe'^en, bei 33ru(i)faoI, mo ic£) bermunbet

mürbe, in allen täm^fen bei 9laftatt, mo ic^ Sllinge gegen tlinge,

©tirn gegen ©tirn bem ^einbe gegenüber [taub. ®ie ©efo'^r t)at

mid) ni(i)t erfcijüttert unb bie 9fJä^e be§ 2;obe§ midE) ni(i)t beben ge>

ma(i)t — fagt XioS) benen bie naci) mir fragen follten.

3um legten SD^ale raffeln unfere Xrommeln über bie ©offen,

gum legten 9JiaIe lege id) ©d)ärpe unb ©äbel an, um mic^ bem

^einbe §u überliefern. 6^ ift 3ßit/ '^d'^ id) (Sud) Sebemo^t)! fage, eg

ift ünbifd) bon mir, aber je^t tt)ut'§ mir me'^e bei meiner ^Iud)t nid)t

einmal 9lbfd)ieb bon Sud) genommen §u :E)aben. ©o lebt benn mot)U

3Bieberfet)en p t)offen möre 2^ort)eit. Gebeult nod) gumeiten eine§

^reunbeg, ber fein 2thtn baran fe^te, eine gbee §u realifiren, bebor

er bie SJiittel !annte; beffen größte ©ünbe e§ mar, gegen feine eigene

XE)eorie, bem ©goi^mu^ all^u fremb gu fein. 9^od)matg lebt ido:^!!

SDer Rurige

Sari ©d)urä.
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^ornac^brucf, 31. ^uli 1849.

X^eure, geliebte Slternl ©nblic^ finb' ic£) einen 21ugenbli(i

9f?u^e, nm @ud) an^ufünbigen, bo^ id) gerettet unb frei bin, beibe§

burd^ ein öertüegeneg SSagni^, ba§ eben \o tüo^I gelungen ift, aB

e§ Üi^n begonnen trar. S-ii fdfirieb ©udE) bie legten 3silen in ber

troftlofen $ßorau§ji(f)t, in bie §änbe meiner unerbittlidjen ^einbe

p follen. ®a§ (Sc^idfal t)at e§ anber§ gen»enbet unb idf) bin bem

Seben njieb ergegeben, nac^bem icE) bemSobe jcf)on feftin§2tuge fot).

^d) n>ei^ nic^t, ob ^^r meinen legten 33rief au§ 9fta[tatt er'^olten '^abt;

t)abt S^r it)n erhalten, |o fft er früt)er abgegangen aB ic^ e§ njoHte,

unb bon ipergen bitt' id) @ud^ bie |(i)tt)eren ©tunben be§ ©cEiredenS

unb ©if)mer§en§ ah, bie i(f) (Suiä) unjd^ulbigerSSeife burcf) meine bor«

eilige ^unbe bereitet :^obe. SJleine 9flettung mar ntd^t borau^äufe^n,
•

unb icE) mollte ni(i)t, bo| ^r in ber 3u!unft auf hie ^rage, mo @uer

(Sot)n geblieben fei, antmorten müßtet : ^d) mei^ e§ nic^t. ^arum moIIte

id^ @uc^ ^unbe geben, fo lange icf) nod) !onnte. — SSie id^ gerettet

mürbe, mottet ^t)r au§ beiliegenben SSIättern erfet)en, bie ict) für (Sud)

unb geben fd)rieb, ber an meinem (5d)idfal 5(ntt)eit nimmt i).

$5e|t Ia|t un§ bon ben ©orgen be§ ßebenS reben. gct) mo^ne

:^ier auf einem ©dimei^erborfe, na'^e bei S3ofet. ajJeine ©elbmittet

finb, ha id) nur menig au§ 9^aftatt retten !onnte, fo gering, hd^ id^

md)t brei Xage me^r mein ßeben merbe friften lönnen. ßmar be*

fi^e id) mein Xagebud^, metd)e§ idf) fet)r regelmäßig unb in au§ge*

bet)nter Söeife geführt f)aht unb meld)e§ icf) bruden laffen milt. ®od)

m erben bi§ gu einer uot^menbigen 9^eba!tion be^felben unb big id)

e§ bei einem Verleger angebracht ^ahe, minbeften§ 8—14 Sage

berget)n unb felbft bann ift e§ fet)r fraglid), ob id^ fogleid^ merbe @etb

in bie §änbe befommen fönnen. 5ßon @ud) berlange id) ?lic^t§,

benn id) meiß, baß id) beffer barben !ann, al^ 3^r. Stber eine $8itte

ftelle id): ^^ragt bei ber grau (grbfd)Iö:^ ober fonft mo an, ob S^iemanb

geneigt ift, mic^ bi§ §u bem Stugenblide, mo id) mein Sagebud) ber*

mert:^en fann, §u unterftü^en. ^d) mürbe bann in bie fran§öfifd^e

^) ©ief)e SebenSetinnerungen I, 6. Ea^itel.
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©d^tüeiä, tratiridfEinlicE) nad) ®enf gel^n, meine ©tubten foriye^en

unb nebenbei üoltlommen fxongöjij'cE) fpte(f)en lernen, ^d) njürbe in

gtan!rei(f) geblieben fein, menn fic£) bie f^IüdE)tIinge in ^ari^ ober nacf)

ber ©renge p aufhalten bürften. 2)a icf) an öielen fingen, bie gum
Seben burcfiaug noffimenbig jinb, ent^finblic^en SJiangel leibe, fo

mü^te jicf) bie ^u befci)affenbe ©umme auf 25—30 2^Ir. belaufen,

befonberg ha id) nicf)t "^ier bleiben barf, fonbern fe'^r bolb au^u^

Wonbern genöf^igt fein werbe. @§ barf fic^ nämüd^ !ein glü(f)tling

weniger al§ 8 ©tunben bon ber ®ren§e aufi)alten unb fo riSüre icE),

wenn id) meine Sour nad) ®enf lange bergögere, bon ber ^olijei

aufge^^oben, über bie ©renge gefegt ober eingeftedt ju werben, tva§

bann fel)r unangene:^m fein fönnte. 9}lit biefer erften S3itte berbinbe

id) nod) eine zweite. (Sollte e§ möglid) fein, unter einem ©ignale^

ment, weld)e§ auf mid) fo giemlid) pa^t, mit einem beliebigen S^amen

mir einen ^a^ gu berfc^affen, fo würbe mir bie§ wefentlid^ borteil*

l^aft fein, ^d) würbe mid) nic^t allein an ber franäöfifd)en ober bei*

gifc^en ®ren§e, möglid)ft na:^e bei meiner ^eimat:^, fonbern fogar

in ber näc^ften Umgebung bon S3onn felbft auf:^alten lönnen, o:^ne

bie ®efol|r entbedt gu werben. S)a^ bieg bon bebeutenben S5or=

tl)eilen fein würbe, bebarf feiner ©rwäl^nung. SöenigftenS würbe

id) in ^arig bleiben fönnen, toa§> meiner 2tu§bilbung in jeber S3egie*

^ung fe^r förberlid) fein !önnte. 2)ie einzige (5d)Wierig!eit befte^^t

je^t barin, bie ©renken p ^affiren ol)ne arretirt §u werben, toa^ bei

ber ie|igen 2lufmer!fam!eit ber ^olijei !ein !leine§ ^unftftüd ift.

SBie gefogt, einen tarnen barf ber ^a^ tragen. Wie er immer will

— nur mu^ ha§> Signalement auf mic^ fo biel aB möglid) anwenbbar

fein. (Srfal)ren biefe beiben S3itten eine günftige Erfüllung, fo l^offe

iä) bie ®auer meiner Sßerbannung burc^ eine möglidift nü|lid)e unb

reic^l)oltige 5Inwenbung gum SSeffern wenben p fönnen.

Unb nun bie britte unb l)öd)fte S3itte. (Seit gwei Wlonattv. irre

\ä) in ber SSelt :^erum, o:^ne bie geringfte ^unbe bon ©ud) ^u l^aben;

id) wei^ nid)t, ob ^r gefunb feib, ob e§ (£ud) wol)l ge'^t, ja, ob ^lir

nod^ lebt. pl)lt S^r, m§ ha§> Reifet? Sag unb ^aä^t -ijahe id) S3e*

!ümmerni^ ge:^abt mel)r um (Sud), all um mid), 2:ag unb 9^od)t

:^at mid) ber ®eban!e an Sure (Sorgen, @ure Wuijtn, (Sure S^^ränen
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gefoltert, benn S^r mußtet \a glauben, ha^ ^\h§> umfonft, Sllle?

dexloren fei. S^euxe Altern, td) fü'^Ie, ma^ id) öerf(f)ulbet ^ahe,

aber la^t eg mid^ nidit entgelten, la^t nticE) m(i)t länger jd)ma(i)ten

nad) einem Sorte, einer tunbe öon @ud). Stud) tüenn ^^i mir fein

(55elb \d)idt, n)enn ic^ micf) aucJ) burdibetteln mü^te, jdireibt mir nuri

SJIle follt ^x mir fc^reiben, ^r unb meine ©ditüeftern, bamit iä) jie

enblic^ einmal tüieber an bie Sippen brüden !ann bie t:^euern 3üge,

nad) benen ic^ mid) fo lange unb \o l)ei§ geje^^nt. Unau§fpred)lid)

fe'^ne id) mic^ nad) bem i^age, tt?o id) ba§ t:^eure S3Iatt in ber ^anb

t)alten merbe al§ eine fü^e ©etüä^r, ba^ ^r nod) ba feib, bereu S3ilb

in meinem ®eifte täglid) frijd)er tüirb.

Über bie Strt, wie ^x mir ba^ @elb unb ben ^a^ berfd)afft,

!önnt ^r @ud) mit einigen meiner ^reunbe beratt)en, bie id) bagu

anmeifen merbe. ©ie !önnen (Sud) oielleicl^t mit guten 9JlitteIn an

bie |)onb gel)n. ^^ragt ©ulgbad), ob er mein Sagebud) üerlegen

njolle. (S§ n?irb etwa 200 Seiten [tar! unb entt)ätt über bie babifc^e

SReOolution, befonber§ bie Übergabe üon 9flaftatt, fet)r mid)tige unb

autt)entij'd)e 5tuffd)Iüjje, bie §u geben mir baburd) möglid) war,

ba^ ic^ ftetg in ber unmittelbaren Umgebung be§ (Sommanbanten

War. ©agt i^m, ha'^ id) für hen SSogen 2 grb'or ^aben wolle unb gwar

in monatIid)en Späten gu ie 3 $8ogen. ^ä) werbe mi(^ unterbeffen

au(^ bei fd)Wei§erifc^en S3uc^t)änblern umfe{)en, jebod) auf <Bul^^

bac^S ©ntfc^eib warten, ha er iebenfallS ben SSor^ug :^at. ®ie 9^ot:^

gwingt mid) gu biefen f^orberungen, bie jebod) gan^ unabänberlid)

finb. (Schreibt mir bod^ aud), ob bie SSonner QiQ. nod) ejiftirt unb

ob — tüa§> fd)redtid) wäre — ha§ Sobe^urt^eit ^inletg eine 2öa:^r='

I|eit unb bie SSolIftredung bereite erfolgt ift. $jd) !ann e§ !aum

glouben, bie 3eit bringt SBunberbareg §u 2;age unb Wir felbft finb \a

3euge, wie furd)tbar tia^ (Bpiti be§ ©c^idfal^ ift.

gc^ fi|e f)ier, nod) tobtmatt bon ben übermenf(^Ud)en ?ln=»

ftrengungen in S^^aftatt unb arbeite unauf:^örlid) an ber 9leba!tion

meinet 2agebud)e§. '^ä) 1:jabe ba§ Seben bon neuen ©eiten !ennen

lernen unb werbe mir ha^) wol)I §u S^iu^e machen. ?iur ein wenig

§ilfe, unb iä) bin gan^ gerettet, ^d) wei^, ba^ id) nid)t unterge:^en

werbe in bem ©d)Iamm fauler Untptigfeit, in bem bie meiften
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glüd)tlinge '^ier öerfinfen. SDZeine geiftigen S3ebürfnifje jinb mir

eine ©atantie für meine geiftigen Slrbeiten unb ha^^ fü^Ie ic^ tuo'^I

unb beutlicf), ha^ id) in ben legten Xagen met)r getronnen, at§ ein=

gebüßt ^abe. 9Zod) ift 5Zitf)t§ üerloren! lifo 2}Zuti) unb 2^ätig!eitl

D^ne 3*^eitßl iüti^ö w^i^ einer meiner greunbe fc^reiben. S^r fönnt

Suren 33rief mit bem [einigen sufammenf^un. 9^0(^mal§ bitte id)

@u(i), wennS möglid) ift um umge'^enbe, mögli(f)[t jd^nelle 9luf^

bringung unb Überfenbung be§ @elbe§ — nur greift ©ucf) felbft nicf)t

an! ©cEireibt mir ni(i)t unter meinem 9^amen, fonbern unter folgen^

ber SIbreffe: §errn ©uftab ©ta'^l, im Qiaft^aufe pr ^rone

p S)orna(^bruct bei S3afel, ©anton ©olot^urn. ©(^reibet balb, id)

:^arre mit :^ei^er ©e^nfuc^t. ^erjlic^fter @ru^ an Stile,

(Suer treuer ©ot)n

earl.

Sin 6 ^ r i [t i a n © (^ u r 5

enge b. Büric^, b. 15. 8. 1849.

X^euerfte Altern 1 (Sure SSriefe, bie mir ©trobtmann mit ge-

rt)iffen:£)after ©ile überbracf)te, l^aben mit einem SJlale meine aufge=

riebenen Sl!räfte mieber belebt, meine (Seele mieber §ur greube auf=

gerichtet, ^li) tjatte !ran! gu 33ette gelegen ben ganzen Sag, aber

aU ©trobtmann an!am unb mir (Sure lieben 3eilen übergab, fprang

ic^ auf fo gefunb tt»ie ein %i\^ im SSaffer unb toax tt)ie neu geboren.

©oglei(i) am anbern SJlorgen marfd)irten Ujir t)ie^er, nad) 3ürid^ ah,

n)o id) gu bleiben gebenle unb jdo mid) bie '^errlid)e Statur, bereu

täglid)er 5lnblid fo unbefd)reiblid)e (Sinflüffe ausübt, unb bie über=

au§ erquidenbe 3tlpen= unb (Seeluft balb gum neuen 9Jlenfd)en

mad)en wirb, ^n ber %f)at aber iann id) (Sud) §u (Surer S3eru^igung

üerfidjern, ba^ bie 9^ad)tt)e^en meiner ungel)euern ©tra|)a|en fic^

nur auf äBenigeg befd)rän!en; ein wenig SJ^attigleit zuweilen, unb

ein r^eumatifd)e§ Sf^ei^en im red)ten SSeine, n)eld)e§ bei S3rud)fal oon

einem S!artätfd)enfd)u^ geftreift, ein wenig öon mir bernad)läffigt

worben, obgleid^ wa^rfd)einlid) bie ^nod)en^aut etwa^ berieft mar,

ha^ ifi 2llle§. SSenige S^age werben auc^ bo§ gut machen. Slber
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lt)o f)ob' i(^ all bie rütjrenbe Sorgfalt unb Siebe öexbient, bie mir

getpibmet würbe? SD^eine greunbe :^oben üoll freunbj(i)aftli(i)en

@ifer§ !eine ^ix^t gej(i)eut um mir ju '^etfen unb §u nü|en, unb

mein guter, alter ^ater lä|t jicE) ben langen 2öeg nac^ 9f?a[tatt ni(i)t

berbrie^en, um mid), ben üerloren geglaubten, noct) einmal gu je'^nl

(Sr ift bocE) iüieber §urü(i, unb l)at bie frol)ere ^unbe bernommen, bie

mä^^renb feiner 2tbtüefen"^eit §u §aufe eingetroffen mar? ^d) bitte

®uc^, f(i)xeibt mir f o g l e i cE) barüber, bie ©ac^e beunru'^igt mic^

fe^rl @» iüirb i^m bocf) S^^iditg gugefto^en fein, mä^renb er mic^

fu(^te unb nid^t finben !onnte? §ätte er nur meinen ^tufenthalt

gemußt, in tt?eniger aU einem S^age ^ätte er in ^ornac^brud bei mir

fein !önnen. Stntmortet mir umge:^enb barüber! SSei^ ic^

barüber ha§> ©enügenbe, fo werbe itf) ein ru'^igeä Seben führen

fönnen, bi§ meine Gräfte mir erlauben, mit berbo^peltem ©ifer bie

®ef(i)äfte meine§ S3erufe§ mieber anzugreifen.

2i) ^aht micl) "^ier auf einem 2)orfe, nicl)t 200 ©cljritte bon

ßüricE), eingemiet^et, wo'^lfeil, einfacf) unb gut. SJleine genfter

ge^n nad) bem ©ee unb ben eiSbebedten SSergen l)inaug unb nur

wenige (3cl)ritte t^ah id) bi§ auf einen §ügel, wo man bie l)errlid)fte

unb gro^artigfte aller 9tu§fic^ten geniest, ^i) werbe (äud) fpäter

f(i)reiben, wie fcl)ön e§ :^ier ift — je^t bröngt midf) mein ®emüt^ oon

5tnberem gu fprec^en. §attet S^r benn gar leine 9^acl)rid)t bon mir,

bie gange lange 3eit '^inburc^ ? (Suren le^en S3rief tjaht icE) er'^olten

burd^ 5lnne!e'§ ^rau, an bemfelben 2;ag, wo wir au§ Sl)aifer§lautern

au§marfcl)iext woren. Unb bon biefem 2;age an l)obe id), %ag, unb

9^acl)t 5u ^ferbe, auf 9Jlärfc^en unb S3iboua!§ gubringenb, ftet§ in

ber 9^ä^e be^ f^einbeä aucf) ni(^t einen ^lugenblid 9flul)e gefunben,

ber mici) gum ©(^reiben '^ätte !ommen laffen, wie fe'^r id) mxd) aud)

barnad) fe:^nte, bie wenigen ©c^lafftunben abgerechnet, bie mir

bann unb Wann §u Xt)eil würben, ©nblid) gwei Sage nad) bem

^amp\ bei $8rud)fal, am 25. ^uni ging xd) nad) Dffenburg, um mid)

fo fd)nell al§> möglid) wieber !am|3ffäl)ig §u mad)en. äöäljrenb id)

bort meine SSunbe -pflegte, fd)rieb ic^ (Sud^ am 25. ^^uni, trug am
26. ^uni bem SBirt^ auf, meinen S3rief über ^ranfreic^ ju beforgen,

unb mu^te am 27. frü^ äJlorgen^, nac^bem id) notl)bürftig :^ergeftellt
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tvax, tt)ieber m'§> §au|3tquartier, ba§ jtd) bereits in '3ia\iaü befonb.

§abt $5^r biejen S3rief an§> Dffenbutg öom 25. ^uni m(ä)t er'^alten?

(SS mar ber le^te ben id) j(i)rieb, benn jobalb 9fio[tatt eingefc^Ioffen

tnar, formte man natürlich) ni(i)t me:^r anS 93rief[(i)reiben ben!en.

$5(f) {)abe großartige unb intereffante ®inge erlebt unb mer!würbige

6(f)irffale ge:^abt,unb je^t, ba alle 9^ot:^ überftanben ift, freue \ä)

micE), ta^ id^ fie erlebt tjobe. SJleine (Se:^njucf)t nac^ ®U(f), bie Un»»

gettJiß'^eit über bie 9fleife meines S5aterS nac^ 3fla[tatt jinb nocE) ha^

(Singige, maS mid) quält; für meine ^^i'^unft fürdite ic^ S^id^tS. 2)aS

©d£)idfal :^at micE) gegen iebe ^f^ot:^, gegen jebeS ^rangfal gen)affnet

unb geftö'^It; ic^ 'ijobe \o öiel gelitten unb fo üiel auSgel)olten, ha^

id) mit !ül)ner 3uöerficf)t allen ©d)idfalen entgegenfel)e, bie ettra

je^t gegen micE) :^eranbrängen. SBer Straft genug in fitf) felbft fü^lt

unb ben SJlutl) bagu, 'öa§> Qehen §u übertoinben, ber fann feines

enbli(i)en ©iegeS gewiß fein, ttjenn eS il)m auä) ni(i)t gelingen Ujirb,

f)orte tämpfe gu bermeiben. ®iefe S^äm^fe n^erben fommen, ha§

ift gewiß; ebenfo gewiß ift aber audf), ha^ meine SSergangenl)eit bie

befte Söaffe gegen meine 3ufunft fein Wirb, ^reilidf) f(f)eint eS, als

ob iä) einen großen ©(i)ritt weiter üon bem 3iele abgelen!t bin, baS

id) mir früher geftedt l)atte, unb nic^t wenig fi^mergt mid£) baS, wenn

t(f) an ©ud) beule, bie $5^r mit bem (5d)Weiße (SureS 2lngefi(i)teS

mid) fo weit gebracht t)abt: aber wer weiß, ob nic^t ein :^ö^ereS 3iel

mir nö^er gerüdt ift, nö'^er als wir Wiffen unb beulen lönnen. Unb

ba id) gefü'^lt ^abe, als id) oor bem 2obe ftaub, waS leben ^eißt, unb

wie man leben muß, um wa:^rl)aft unb würbig gelebt gu :^aben, ha

ift eS mir auc^ llorer geworben, als jemolS, wie id) arbeiten muffe,

um Wal)rl)aft gearbeitet §u :^aben. ^jd) werbe t^un WaS id) lann,

um p werben waS id) lann — unb, beffen lönnt ^^r üerficbert fein,

trüge id) ben <Bpoxn ha^u nic^t in mir felbft, (Sure Siebe unb ©orge

Würbe mid^ nid)t rul)en nod) raften loffen.

9}ieine greunbe :^aben fo biel ®elb für mid^ gufammen gebrad)t,

ha'^ id) WenigftenS für bie näd)fte3eit rul)ig werbe leben unb arbeiten

lönnen. (SS fel)lt mir nur SSenigeS, befonberS ha id) .^offnung tjahe,

bie (Saiden, bie id) mit bon gu §aufe genommen unb bie mir bei bem

2tb§uge beS §au|)tquartierS bon 9ftoftatt abl)anben gelommen finb,
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tuenigften^ ^um S^eil tüteber gurüd gu er^ialten. 9^ur einige ^emben

i)abt icf) nöt^ig, tt)eTtn§ and) nur 3 ober 4 wären, 2aj(i)entüd)er unb

ein §al§tud) ebenfo. ^iefe ©a(i)en finb '^ier je:^r treuer; nun ttjei^

icf) nic^t, ob e» üorfEieil^after jein würbe, wenn ^r mir bie ©ad^en

bort anf(f)afftet, um fie mir "^ie^er gu fenben, ober wenn ic^ fie mir

l^ier felbft !aufte. ®a§ Sediere bürfte etwa§ tief in meinen ®elb*

beutet greifen. (Solltet ^x ha§> (Srftere für beffer :^alten, fo !auft

mir nur f a r b i g e §emben, i(^ ):)abt bei meinem ^^elbguge gefetjen,

Wie gut unb überaus |)ra!tif(f) fie finb.

3)ieinen SöunfcE), §u (guc^ gurüdjufe'^ren unb einige 3ßit in ber

Umgegenb öon 33onn rut)ig §u leben, glaube ict) nocE) einftweilen

unterbrüden gu muffen, ha bie (Ba6:)e noci) etwa§ gu gefätirtid) fein

bürfte unb id) mit meiner ^rei^eit gewiffent)aft §au§t)alten gelernt

'i^abe. 2)ocE) ^offe ic^, ha^ e§ nic^t gar ^u lange bauern wirb bi§ wir

uns Wieberfe'^n. ®er Slbgang ber ^oft na'^t "^eran unb i(f) füge nur

noct) bie bringenbe 33itte '^ingu, mir fogleic^ §u f(i)reiben unb meine

SSeforgniffe über bie 9fleife meines SSaterS gu gerftreuen. SJiit ©ef)n=

fud^t erwarte id) (Suren S3rief. (Sollte nod) etWaS ®elb für micE)

Sufammen gebra(f)t werben, fo !önnt ^r baS mit bem SSriefe unter

folgenber 3lbreffe fcEiiden: §errn ®i et riet) 9f^entru|), pex

2lbr. f^rau äSittwe Sanbolt in enge (9^r. 420) bei ^üri^.

9^o(i)malS um balbige Sf^adiricfit bittenb grü^t (SucE) alle aufS

§erälid)fte (guer

^ a r l.

®rü^t bocE) bie gange Familie bon mir I

51 n feine (Sltern

3ürid), 18. 8. 49.

2l)euerfte Altern l ^i^ii^ ^weiten SJJale unb inbem id) jeben

Slugenblid don ©udE) einen 33rief erwarte, fcfireibe \d) (£ucf) auS bem

fd)önen, l)eitern, für mid) fo einfamen BüncE); id) fd)reibe (Sud) nur

be^l)alb, weil id) (Strobtmann nid)t will abreifen laffen, ol)ne bie

fd)öne (^Jelegen'^eit, mit (£ud) gu reben, benü|t gu l)aben. S'ä) füllte
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ha'i^ \d) f)xex ein ßeben öoll xeäjt einfomer 3^ättg!eit fü'^ten tüetbe.

^i) 1:}ahe mid) je^t f(i)on, nad)bem bie erften freubigen Begrünungen

üorübet finb, bon ben meiften S3e!anntjd)aften lo^gefagt, bie iä) int

Sauf ber legten StRonate gema(f)t 1:)ahe. SSir leben "^ier au^en un-=

bexüf)rt üon bent SSenenj(i)Iog be§ :poIitifc£)en Seben§ unb alle Um*
ftänbe treffen günftig §ufammen, um ficE) eine geräufdilofe miffen*

fd)aftli(f)e 2{)ätig!eit ^u grünben. ^(i) merbe fie auszubeuten

fu(f)en, fo biet id) bermag. SJleine ©efunb'^eit ift foft t)oIt-

!ommen mieber "^ergefteltt. SJleine ©trapa|en fdieinen mid) mit

alten bebeutenbern 9flad)tt)et)en üerfc^onen gu tüotlen. '3)ie§ §u

©Urem S^rofte in biefer $8e§iet)ung.

SJieine ©ad)en, 9löde, §ofen ufn?., bie mir im Sl^riege berloren

gegangen waren, unb bie id) !^ier mieberjuertangen t)offte, fjahe id)

nod) immer nid)t er"^atten. '2)od) erwarte id) fie jeben Xüq unb

Werbe bann, wenn id) and) ha^ betommen :^aben werbe, um 'ma§>

id) ^üd) bat, für bie näd)fte ^eii wieber genügenb equipirt fein.

Sn Erwartung @ure§ S3riefe§, ber je^t auf bem SSege fein mu^,

fd)tiene id), um (Sud) nad) feinem ©mpfang au§füt)rtid)er ju ant-

worten. §er§tid)er ©ru^ an bie gan^e gamiUe.

(Suer banfbarer (Sot)n

^arl.

P.S. ©olltet ^r nod) !ein ^adet an mid) abgefd^idt I)aben,

fo Wör§ gut, wenn ^t)r auc^ eine SSefte :^in5utt)ätet, ba id) feine me'^r

:^abe. 3t)r fönut fie ia bei Sßolff laufen. ®. D.

9tn ©t)riftian ©d)ur§

3ürid), 20. 10. 49.

2^euerfte ©Iternl S3ei unfrer Überlegung, ob id) mein SSor=

t)oben auszuführen wagen foll, t)aben Wir einen ^un!t p berüt)ren

gänglid) öergeffen. ^t S3elgien nämlid) werbe id) in feiner SSeife

ot)ne ge:^örige 3tu§weiSfc^riften ejiftiren fönnen. '^i) mü^te alfo

einen neuen ^a^ :^aben unb gwar wo möglid) auf ein ga'^r. ^d)

t)abe mid) bietfad) befonnen, wer üon meinen ^reunben ober SSer*
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lüanbten mir einen jold^en berf(i)affen fönnte, unb bin auf Heribert

ober 3)latt)ia§=Sofe^"^ üerfalten. «Sollte id) aber and) in ber ©c^n)ei§

bleiben, fo mürbe mir ein ^a^, berfürf^ran!rei(i),S3eIgien

unb(5d)tt)ei§ au^geftellt wäre, je^r bienlic^ fein, ^cf) bitte ßucf)

aljo, @ud) §u erlunbigen, ob e§ möglich i[t, üon jener «Seite eine§

foId)en ^a\ie§> fjob^aft §u ttjerben.

^n ber neuften 3eit :^aben \xd) für mic^ "tiier neue Hoffnungen

eröffnet. 5(n ber gürdfier Uniüerfitöt finb nämlid) bie gäct)er bie icf)

ftubire, äu^erft f(^tt)ad) befe^t. gür bie @efcf)ic!)te ift nur ein ^ro^

feffor ha, unb ber lieft einzig ©(i)n)eiäergef(^i(i)te. gür bie übrigen

%^eih ejiftirt nid)t einmal ein ^rioatbocent "^ier. ^d) fjahe mid^

über bie (Sjamina erlunbigt, unb gefunben, ba^ icf) mid) innert)alb

eine§ ^a"^re§ mit großer SSequemlic^feit bagu njerbe befä:^igen

lönnen. «Sollte nun bi§ bal)in in ®eutfd)lanb feine neue SSewegung

einen anbern Staub ber ®inge ^erbeigefül)rt "^aben, fo glaube iä),

ha^ e§> am aller ratl)famften ift, menn id) mic^ mit größter SSe^arr«

lid)!eit an biefen "^Dingen l)alte. Db id) in 2)eutfd)lanb ober in ber

Sd^tüei^ meine ©giften^ finbe, ha§> ift für einen fold)en gall am fönbe

giemlid) gleid)gültig, ttjenn id) fie nur finbe. ^aju "^at fid) l)ier eben

für n)iffenfd)aftlic^e S3eftrebungen eine befonbre Slnregung geltenb

gemad)t. 6§ finb nämlid) me'^rere au§ ber gebilbetern ßlaffe ber

^lüd)tlinge gu bem S3efd)lu^ gufammengetreten, ha'^ fie gur n)iffen=

fd)aftlid)en S3efd)äftigung ber Übrigen, fomo^.l ber üöltig Unn^iffen

ben, al§ berjenigen, bie eine tüd)tige Sßorbilbung genoffen "^aben,

fo biel t:^un mollen, aB in i^^ren Gräften fielet. @§ mirb barau§ eine

2lrt bon ^nftitut entfte'^n, bem bie fd)tt)ei§erifd)en $8e:^örben bereite

il|re ®enel)migung unb Unterftü|ung gugefagt l)aben. ^d) bin

mit babei betl)eiligt unb l)offe fogar, ha^ \xä) au^er ber miffenfd)aft=

lid)en Slnregung nid)t unbeträd)tlid)e materielle Sßorf^eile, ä-S3. freie

Söol)nung bieten n^erben. (S§ tüirb fid) nun in tt)enigen Sagen ent='

fc^eiben, in rt)iefern unfre (Srttjartungen erfüllt merben. Sollte ha^

in genügenbem SJia^e gefi^e^n, fo fc^eint e§ mir ba§ 3llät^lici^fte,

ha'i^ id) in ber (Bd)Vo^^ bleibe, befonber§ be^l)alb, weil id) nad) einer

Überfiebelung nad) ^Belgien wo^l fc^merlic^ bie 2lugfid)t :^abe, tüieber

:^iel)er §urüdäu!ommen. S)ie 5lugfid)t auf eine gulünftige Stellung
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i[t eine iebenfon^ nt(f)t bexad)ten§rt)ert:^e unb id) tüerbe mein 9Jlög*

Ucf)e§ t:^un. ©oHte eine neue 9ftet)oIution un§ ben $8oben be§ $8oter='

lanbeS wieber jugänglidE) mad)en, n?a§ ic^ für je:^r möglich) ^alte, \o

finb foId)e ©runblagen auä) ni(i)t eben in ben SSinb gebaut, benn

e§ i[i immer gut, \iä) für unüor'^ergefe'fiene ^älle ein ^förtc^en

offen gu :^olten. Schreibt mir barüber bei ©elegen'^eit (Sure 2ln*

fid)t. ^(i) gloube, ^"^r werbet mit mir einer SD^einung fein,

^rau ^e^ t)at mir bie(3a(i)en unb ba§ @elb überbrad^t; ic^ ban!e

ßuc^ ^^erglicf) bafür. ©ie :^at mir auci) SSerfc^iebneS in 2Iu§fic£)t ge^

ftellt, §au§Ie:^rerftenen ufw., unb id) mu^ gefte:^n, ha^ mir jebeS

SJiittel anwerft lieb unb willfommen ift, welcfieg mir bagu bert)elfen

!ann, (Sud) fo wenig al§ mögtid) ^ur Soft ju fallen, unb bie gürforge

meiner ^reunbe nic^t gar gu fe'^r auf bie ^robe gu ftelten. ^a§ fii^

mir balb eine (SrIeiGE)terung meiner Sage barbieten wirb, t)alte icf)

für giemüd) gewi^, unb ba§ ^at mein $8eben!en üerme'firt, biefe ^or-

ttjeüe burcE) eine Überfiebelung mit einer üöllig ungewiffen 3u!unft

§u ü ertauf(i)en. ^d) bitte aber, ba^ all biefe (5ad)en unter un§ bleiben.

^en oben angebeuteten ^a^ braucEjt ^r erft bann au^ftellen

gu laffen, wenn id) auSbrüdlid) barum bitte unb i'^n nött)ig l^abe.

3Iuf biefe SBeife '^offe id), ba^ fid) unfer Unglüd, Wenn auc^

nid)t :^eben, bod) erträgüd) mad)en läp; bie 3^it ^^^ £eiben§ !ann

nid)t lange bauern. ®ie (Eroberung einer beffern 3^^it^ft füt un§

alle wirb meiner gefunben £raft nid)t unmöglid) fein, unb ha"^ e§

an meinem SBitlen nid)t fe'fjlt, baoon feib 3^)1^ ^of)! überzeugt. @ben

be^t)alb aber fann id) aud) meiner ©et)nfud)t nad) (Surem Stnblid

(55ewatt ant:^un, wie fd)Wer e§ mir aud) geworben ift unb in ber Qu^

fünft nod) werben mag. Neffen bürfen wir wo"^! gewi^ fein, ha'^

unfer SSieberfe^n ein glüdlid)e§ fein Wirb, ©eib ftar! unb la^t ben

äRutI) nid)t finfen, benn (Suer SJlutf) ift ber meinige.

©obalb ©trobtmann Wieb er ange!ommen fein Wirb, fagt i'f)m

bod), ha'^ er mir fd)reibt unb feine Slbreffe fd)idt.

@ud), meine ©d^weftern unb alle ^reunbe grü^t auf^ §erälid)fte

(Suer treuer (5ol)n

£art.
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P.S. grau §e^ ex^ä^i mir biet öon £in!et, ha^ er fid^ gertjenbet

gu '^aben fc^eine uftr. ©d^reibt mir bocE), rt)a§ baran i[t. — ©ollte

jid^ eine ©elegen'^eit firtben, mir meinen ^apn^xod ^n fd)ic!en, jo

mürbe mir ha^ \t^i Heb fein. ^.

9ln e:^riftian ©c^urg

3üric^, 31. 1. 50.

S^^euerfte (SItern l ^u^erft betroffen bin ic^ barüber, ha^ id) feit

bem 20. ®e§ember 49 auf eine SIntmort öon (Sud) öergeben§ n^arte,

unb bod) geijt au§ einem SSriefe üon SJleier, ben ic^ Einfang Januar

er'^ielt, :^erüor, ba^ ^i mein (5d)reiben öon SJiitte 2)e§ember er*

Ijatten :^aben mü^t. ^c^ fd)rieb ben 4. Januar nod)maB, aber um==

fonft. ^ft biefer 33rief ange!ommen, unb fener, ben id) an |). ^ittorf

fanbte? 2Ba§ iftbenn gefd)e'^en, ba^^r mid) fo lange in ber peinigenb-

[ten Ungettji^fieit tap? Ober l)abt ^r üieneid)t bennod) gefd)rieben,

unb ber SSrief würbe auf ber ^oft unterjd)Iagen? ^d) 1:)äbt ©rünbe,

ba§> %n bermut^en, benn ber SSrief oon SJleier trug unberfennbare

(Spuren einer (Sröffnung an fid). ^d) werbe an SJleier barüber ha§>

9^ä:^ere fd)reiben. ^d) bitte ®ud), fi^reibt mir bod^ augenblidlid);

id) mei^ ja nid)t ha^ SJlinbefte, Wie e§ @ud) gel)t, ob ^^r gefunb feib

unb aufrieben. ®ie fonberbarften, traurigften Stauungen freuten fid^

in mir. @oUte e§ ber gaü fein, ha'^ ein SSrief bon (Sud) auf ber ^oft

liegen geblieben ift, fo reüamirt it)n bod) ia, bamit id) i^n erhalte.

3Jleine 3Serl)äItniffe finb fo, ha'^ id) nid)t flagen !ann. SSir unter^»

ftü^en un§ gegenfeitig nad) Sliräften unb überwinben gemeinfd)aftlid)

unfre 58erlegen'£)eiten. (Seit @nbe ®e§ember l^ahe id) meine alte

SBo^nung berloffen, weil fie fo !alt war, ha^ \d) bort nic^t arbeiten

!onnte. ^d) Wo'^ne je^t bei faufmann 2)otber auf bem
©c^angengraben in 3ürid), tvo^n ^r alle (Sure ^Briefe

je|t gu abbreffiren "^abt. ^äd)\itn§' me^x. babon. 3)leine Unru:^e

lö^t micE) meine eigne Sage nid)t au§fül)rlid)er au^einanberfe^en.

Unfer ^ro§e^ wirb wo'^l im (Spange fein. SSäre e§ nidE)t möglid),

t)a^ ^x mir balbigft bie S^öln. ß^itungen fd)idtet, worin bie SSer*
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tjonblungen fte^? (S§ lönnte öielleidit nöt{)ig fein, barüber ettoag

§u jcf)reiben unb in einigen ober mef)reren S3lättern gu beröffentlicfien.

'^oä)mal^ bittet @u(f) fle:^entli(i)[t um balbige S(ntrt)ort

©uer treuer ©ot)n

tarl
@ru| an Slllel

Sin e:^riftian ©d)ur§

3ürid), 8. 2. 50.

S^^euerfte ©Iternl ©o eben tjobe iä) einen $8rief an Heribert

auf bie ^oft gegeben, in n)eld)em id^ i^n um balbige SSeforgung eine§

^affe§ bitte. SSielIeid)t bürfte id) i:^n fcf)on in ber näd)ften 3ßit nöt^ig

I)aben. (£§ finb jebenfalB bebeutung»fcf)n»ere ©reigniffe im Sln^uge,

(Sreigniffe, bie bielteicbt unfre augenblicEIidEie £age bebenüid) ber=

fc^ümmern, bereu (Srfolge aber o:^ne 3^^^^!^^ füt unfre @ac^e gut

au§f(i)Iagen rtjerben. 9Jlon fpric^t :^ier öiel don geinbfeligfeiten

£)fterrei(i)§ gegen bie ©(i)rt)eiä, bon Slu^tueifung ber Flüchtlinge ufm.

©inb biefe ©agen aud) nicfjt in iijrem öollen Umfange gu gtauben,

fo beru:^en fie bocE) of)ne 3tt?eifel auf ettüag SBo^^rem. ©ine 2lug==

njeifung mürbe un§ alle in bie bitterfte ^erlegen^^eit fe^en, ha bie

©elbmittel überall nur fe'^r gering finb unb o:^ne biefe Sfliditg §u

mad^en ift. 3Bie biefe ^rifi§ borüber ge:^en mirb, ift boHfommen

bunlel SBäre e§ möglich, bo^ mir auf irgenb eine SBeife fobiel aJiittel

bi^ponibet mürben, aB pr SSeränberung meinet 2lufentf)aÜ§ not^^

menbig finb, fo mürbe i(i) barin eine gro^e SSeru'^igung finben. ^0(^

f)0|fe id) nod) immer, ba^ bie ©ad)e ni(i)t fo arg fommen mirb. ©inft=

meilen ift nod^ !einerlei @efat)r für un§ bor^anben, aber e§ ift gut,

ficf) für bie B^funft fo biet a[§> möglief) bor§ufef)n. ®a SJieier ber*

i)aftet ift, mie id) leiber gelefen f)obe, fo mei^ icE) augenblicflid) unter

hen ©tubenten 9fJiemanb, mit bem i(f) correfponbiren fönnte. ©trobt=

mann f)at feit feiner 3fleIegation 9'^i(i)t§ me:^r bon fid) i)ören laffen,

unb fein 2{ufentt)aIt§ort ift mir böllig unbefannt. @§ mürbe mir

ungemein Heb fein, unter ben ^Bonner ©tubenten menigften§ mit

einem nod) in ^erbinbung gu ftet)n. 2Benn etma bon meinen



— 65 —
Seuten ^emanb gu (Surf) !ommen foHte, fo beranto^t \^n, mir §u

fdfjreiben.

@uer Ie|ter 93rief tarn gerabe eine ©tunbe nac^t)ex an, al§ id^

ben meinigen auf bie ^o[t gegeben tjobe. (S§ ift mir eine gro^e SSe-

ru'^igung, ba^ ^r nodE) alle rt)ol)I feib. ^cf) Bin e§> ebenfatB.

^n 2 ober 3 Sagen werbe ic£) über unfere Sßer'^ältnifje ber SSonner

3tg. nä!)ere S5ericE)te geben unb auc^ an (Sud) ha^ 5Iu§füf)rli(^ere

fc£)reiben. ^ür {)eute ne'£)mt mit biefenttjenigenßeilen borlieb unb la^t

@ud) ben einüegenben SSrief p balbiger SSeforgung em|)fo'^Ien fein.

3n (gile grü^t (SucE) auf§ §er5li(i)fte

@uer treuer 6o'^n

^arl.

Sin S;i)riftian 6(f|ur5

Bürid^, 18. 2. 50.

2^euerfte (SItern, $5e nä'fjer ber f^rü:^Iing !ommt, um fo nä'^er

bie (Sntfc^eibung. (S^ !ann n)ol)t 9'Ziemanbem entgangen fein, ha'i^

ficE) im Dften unb Sßeften, im S^orben unb ©üben ©reigniffe bor-

bereiten, meldte unfre $8er"^ältniffe toefentüii) beränbern trerben.

©rf)on im borigen SSriefe i)abe irf) inSSejug auf eine balbige9}Ja|regeI

gegen bie Flüchtlinge, fei e§ burd^ eine bewaffnete ^nbafion bon

©eitenÖfterreicE)^, fei eg burc^ neue SSerorbnungen be§S3unbe§rat:^e§,

©inige^ angebeutet. '3)ie neuften S'^arfiricfiten ge'^en nun bal)in, ha^

eg allerbingg bamit ettt)a§ auf fid£) l)at, ba^ wir feboc^ nod^ einige

3eit !)ier fidler finb. ^(^ Ijubc an Heribert gefdfjrieben unb il)n um
möglid)ft gro^e S3efd)leunigung ber Überfenbung be§ ^affe^ ge-

beten, ^fi) fönnte i^n balb nötl)ig :^aben, benn bie äürd£)erfc£)e

^oli^ei f(i)eint am malitiöfeften gegen bie glüc£)tlinge §u fein, ^d)

bitte aber, ha^ ^r bie ^a^angelegenl)eit möglic^ft berfdjWeigt; benn

bie bortige ^oligei !önnte, wenn fie etwa§ babon l)ören follte, ent-

Weber hen SSrief auf ber ^oft abgufaffen fucEjen, ober mir am ®nbe

l)ier UnbequemlicE)!eiten mac£)en. SJleine :perfönlidE)en SSerpltniffe

finb erträglirf); HJJangel leibe id) nid^t, obfd)on irf) nid£)t leugnen !ann,

"oa^ mir einiget ®elb fet)r willlommen fein Würbe, befonber^ weil

(Bäjuxi III. 5
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tütr feinen Xag bie boIÜommene ©etüt^^ett t)ahen, ha^ nic^t pIö^IicEje

^erpltnijje eine ^exänberung be§ ^Xufentfjalt^ not{)tüenbig mad^en.

©eib bod) \o gut, mir fo halb al§ möglid) au§fül)rU(i)§u jd)xeiben,

tüie bie ©ocfien bort ftei)en. ^ebe 9^a(i)ric£)t i[t un§ n)i(i)tig. — '3)er

Slbgang ber ^oft ma(i)t ben ©c£)lu^ bie[e§ S3riefe§ not:^n)enbig. gür

:^eute lebt voot)ll

^erglictje @rü|e üon

©Urem treuen @o:^n

t a r I.

©rii^t meine ©dE)n)eftern auf§ Söärmfte.

2tn ?

(^Berlin, (September 1850.)')

Dbgleic^ ici) in biefem Stugenblid ni(i)t n}ei^, tüo in aller Sßelt i(f)

®ici) i)in§u[e|en f)abe, fo !ann \ä) boii) ben ®rang, ®ir einige SBorte

§u f(^reiben, nid)t gum ©d^n^eigen bringen, unb njerbe biefe feilen

einem gütigen SBinbe anb ertrauen. S^ex\i einige ^orttjürfe. SSe§=

'i)olh l^obe id) feit unferm legten ßufammenfein aud) nid)t eine ©übe

Don ^ir ge'^ört! ®er äßeg bon S)ir §u mir burd) S)einen SSruber

ft)ar bod) immer fid)er, unb id) bilbe mir ein, ba§ ipir un§ bod) bie§

ober jenes ptten fagen fönnen. Stber id) fel^e toolf)!, ba^ ic^ felbft

njieber bie ^nitiatibe ergreifen mu^, toaS mir oft fd)mei(^ell^after

toar, als in biefem galle.

^<S) fd)reibe S)ir biefe 3^^^^^ w Berlin, beffen Mauern mic^

feit faft 3 Söod)en bet)erbergen unb bielleidjt nod) lönger be'^er^

bergen bürften, benn ic^ bin an ben Drt, auf bem id) fi|e, ange=

fd)miebet tüie ^romet:^euS an ben ^^elfen unb tann mid) nid)t rüt)ren.

©rfc^rid nid)t, benn id) bemolfine nid)t bie ^auSbogtei ober eine ber

^) 5)tcfen unbotterten, qu§ ^Berlin im September 1850 gefc£)riebenen unb

in ber 3Soffiicf)en Rettung 1912 mr. 236 jum Seil betoffentUdjten 93ttef öon

(Sari ©cfiurj fanb Dr. 2Jl. S3olIert unter ben UnterfudiungSaften gegen ben

^Berliner Slrgt gerb. gatfentt)al, bei bem ©c^. bie testen 2öod)en bor ber Be-

freiung tin!el§ gett)of)nt t)atte. ®er 3lbreffat beg $8rtefe§ ifi nicfit gu ermitteln

getoefen.



— 67 —

ei[enumgttterten §aupttüad^en, [onbettt ein einfaches ©tubenien«

gimmer, aber faft ebenjo einfam, iüie bie ^au^bogtei. ^cE) tjobe

meinen guten ©tern berfölinen muffen burd) ein Keinem ^ed); ber

%aU n)itb 2)ic^ bielleid^t interejfieren, benn er i[t ein mebiginif^ier.

SSor 'etn)a 14 Stagen ging id) be§ 9}?orgen§ in§ SSab, um mid) auf

bie .§i|e eine§ gefd)äft§reic^en £oge§ entf|)red)enb borgubereiten.

211^ ic^ nun, gefalbt öon einer tüo^ltuenben ei§!alten SSraufe, barfuß

bi§ an ben §atö in ber ^rac^t meiner a:|)oninifcf)en ©lieber burd)

ha^ S3abe:^au§ bafjerfteige, entgleiten mir |?Iö|li(i) auf einer fö)Iü|)f='

rigen ©teile mit tüunberbarer £eitf)tig!eit bie %n^e unter bem Seibe

unb id) !omme mit einer ber Sönge meinet ^ör^erS entf|3re(i)enben

^e^emenj §u f^alle. '^aä)hem man mic^ mit großer 3Kü^e unb unter

ben n^aljnfinnigften ©(i)mer§en naä) §aufe gefa!)ren, conftatieren

2 ^trgte am flöten 9^a(i)mittag naä) einer mit §ilfe öon ©:^Ioroform

betüerffteüigten Unterfud)ung, hal^ mein red)ter ©(f)en!et nict)t

gebrod)en, aber eine SJ^u^fe'fquetfc^ung bon feltener ©tär!e öor^»

:^anben fei. 9^un ging e§ an ein ©c£)rö^fen, Umfd)Iäge mad)en 2C.

unb nad^ etrt)a 5 Sagen toai i(f) tcirüid) fo weit, au^ bem

SSette :^erau§äu!rabbeln, um auf einem ©tu^^I einige äJlinuten lang

fi|en p !önnen. ^e|t fdjleic^e id) bei [tünblid^ fü'^lbarer 3una:^me

meiner ^äfte aber nod) immer o^^ne bie f^ö^^igfeit felbftänbiger

SSettjegung an ©tüf)len micf) {)altenb auf meiner ©tube um^er

unb fe:^ne micE) mit einigem Ungeftüm nad) bem Sage, ber mic^

mieber in§ freie gmeibeinige Seben :^ineinfü"f)ren iüirb. (Sr tuirb

nid)t me:^r ferne fein. SBenn ic^ nun aud) rt)ät)renb meinet (S^toro*

formfd)Iafe§ tt)unbernieblid)e (Ba6:)en geträumt unb obgleid) mir

bie D|jeration be§ ©d)rö^fen^ föftlid) biet <Bpa^ gemad)t ^at, fo

!ann id) bod) nid)t leugnen, ba§ meine gange ©ituation einen ettoc^

unbequemen unb unbel^aglidien 6t)ara!ter anna{)m. Slber id) bin

nun fd)on fo :^übfc^ in bie ^raji§ be§ ©tubiren^ auf ber 3fleife "hinein»"

gekommen, unb ic^ Ijobe :^ier fo glüdlid)e miffenfd)aftlid)e §ülfl*

quellen mir gu Siht^e mad^en !önnen, ta^ id) nid)t einmal aug bem

^eife, ber meinen geiftigen ^Trbeiten am näd)ften liegt, :^inau§='

gutreten braud)te. ©omeit ift Sllle^ gut, unb id) i^abe !eine befonbere

Suft, berbrie^Iid) gu fein.



— 68 —

D bie[e§ S5erlm! 2Sie freue id) mi(^, ba^ tc^ ^ei einige Soge
leben unb &eobact)ten !onnte! 2)iefe§ 33erlin mit feinen pmä)U
bollen fd)nurgeraben ©trafen, feinen großartigen ^alöften, feinen

tounberfd)önen Sfjeatern unb 9J?ufeen, feinen 6:onftablern unb

f(i)n)ar5n)eißen ©ocarben, feinen @arbelieutenant§ unb SSeipier*

^:^iliftern! S5erlin ift toirflid) f(i)ön, ber Urtt}|)u§ einer mobernen

Sf^efiben^, mit I)enge|3u|ten Käufern unb großen f^enfterfdieiben,

unauf!)örli(f) Belebt bon bem ®etöfe ber Dmnibug unb ber (Squi^agen.

Slber S3erlin befi|t eineg nid)t, bog ben großen ©tobten erft htn

©fjorofter be§ ^mpofonten gibt: in SSerlin finbet mon 9^id)t§, n)o§

ben ernften (Stempel einer gen}oItigen ®efcE)ici)te ouf ber ©tirn

trüge. e§ ift foft unmögticE), I)ier eine ^orollele mit ^ori§ obgu-

toeifen. SBo§ rü:^rt mid) :^ier eine ©totue he§> alten 3iet:^en ober

S3IücE)er§, ©(i)orn:^orftg unb ^ülotü^, n)ag xixtjxt mi(f) felbft ein

©tonbbilb griebrid)§ he§ ©roßen? ©ie fte!)n a\§> 2(ne!boten in ber

®efd)i(^te unb an ben ^long if)re§ 9^amen§ tnüp\t fid) nid)t§ q1§>

I)öd)fteng ein hjenig !oIte SSetüunberung. ^ier lieft mon nid)t toie

in ^ari§ on einer ©troßenede ein ©o^jitel SBeItgef(^id)te, unb felbft

bie f^ärlid)en unb bürftigen (Sreigniffe be^ ^at)xe§> 48 in i!)rer of)n*

mödjtigen §oItIofig!eit i)eben unfre ©eele nid)t burd) irgenb eine

großartige Erinnerung. äBie anber§ toor bog bod) in ^orig felbft

im ^o:^re 89, aB bo§ SSoI! bod) n}enig mel^r get:^on "tiotte, oI§ bie

SSoftille geftürmt! ©§ tror bort olleg moffen^ofter, moßgebenber

für bie cibilifirte SSelt! Unb felbft bog legitime ^önigt:^um in

^ronfteic^ toor an fid) eine ungleid) bebeutenbere ©rfd)einung.

SIbgefel)en bon ber ungel^euren moteriellen Wadjt be:^errfd)te bod>

ber §of bon SSerfoilleg ^al^i^unhexit long ben euro^öifd)en @e«

fd^mod. SBor man in SSerfoilleg kid)tfinnig unb lofterijoft, fo i)ielt

eg bog gebilbete (Suxopa für feine ^flic^t, Ieid)tfinnig unb lofter-

^oft gu fein; unb liebte eine SJloitreffe in S^erfoilleg bie ^rodjt,

fogleid) ;prun!te gong (Smopa; tDUxhe ein ^önig olt unb fromm,

fogleid) log bie feine SSelt bor ben ^etftü^Ien. oft biefe ©rfd)ei=

nung oud) oft entnjürbigenb unb e!eIt)oft, fo bleibt fie bod) immer

bebeutenb unb großortig. Unb oII biefe bunte ®efd)id§te ©uro^og

lieft man on ben genftern ber Suillerien unb ©orten he^ Sujem-
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bourg unb in ben §ö[en bon SSerfaüIe^. ©oII i(f) bie gIorret(f)en

Erinnerungen ber 9fleboIution, bie nationale diui}me^pm&)t be§

^ai[errei(^§ auf§ä{)Ien, bon ber bort jebe ©äule, jeber ^flafter^

ftein, ber Sf^ame jeber ©tra^e gu ^rebigen j(ä)eint? SSo )r»äre e§

l^ier in SSerlin möglid), jene tiefen erhabenen ©(f)auer §u fü'f)Ien,

ben id) eine^ Stbenb^ int S^uilleriengarten em^^fanb, ü\§> icE) einfant

gele{)nt an bie ©äule be§ (S^arta!u§, an biefe§ übern)ältigenbe SSilb

rebolutionärer 5lraft, ring§ um mid) in großem Greife bie etüig

bonnernben ©trafen bon ^ari§ i)örte! —
Unb ha§> SSolÜ ^ä) m\^ ni^t, ob ®u ha§> fübbeutj(i)e SSoIf

genug !enn[t, um eine parallele ätbifci)en if)m unb bem norbbeutfc^en

burd^gufütiren. (Sci)on am 9f?:^ein, toie ift e§ ba anberg ! 2öo finbet

man bort jene !rän!Ii(i)e, n)ei(i)li(^e 2lnem:|3finbung toie !^ier, tvo

biefe unerträgli(i)e ^lafiertfjeit, bie fid) felbft gu übertreffen fud)t?

^d) :f)abe anfangt, n)ie id) ba§ gu ffiun Pflege, ha^ SSoI! mit gutem

§umor betrad)tet unb fann nid)t um'^in, bir ein !Ieine§ Erlebnis

§u ergä'^Ien. 2tB id) mit ber Eifenba!)n t^eiüheüam, fü'^rte mic^

ber S^\a[l in ERagbeburg mit einer jungen ^rau gufammen, bie

mit i!)ren ^inbern bon einer 9R:^einreife §urüd!am. 2)ie ^inber

meinten unb bie SJiutter wax in SSer§n)eifIung, tüie ha§> fo auf Dieifen

©itte ift. ©nblic^ fe|te fid) bie ®ef|)eration ber ^rau in einen 5In*

fing bon 3orn um. (Sie war eine SSerlinerin. „9Iuf ber (Stfenba'^n",

begann fie, „trirb bod) Einer tnie ber Stnbere be't)anbeltl S)ie ^e^

amten rennen ^in unb ^er, a\§> ob fie n)unber§ biet gu tl)un I)ätten.

2)a fragt 3^iemanb banad), n)0§ man ift, unb — fe^te fie toeinerlid)

I)insu — man !ann fid) bod) aud) auf ber ffteife nid)t nad) bem an=

§ie:^en, n)a§ man eigentlid) borftellen follte. SBenn ha§> mein 9Jlann

iüü^te!" ®a§ SSeib mu^t bu ftrafen, bad)t' id), unb fragte mit

mögUc^ft !altblütiger Unberfd)ämt'^eit: „SöaS ift 3:^r HJiann benn?"

„„Er ift im 3Jiinifterium"", antn)ortete fie. „äöie, 3^r Wann ift

9}Zinifter?" „„Er ift im 9}^inifterium"", fagte fie etttjaS fieinlaut.

„Sfhm", antwortete id), „ba§ ge'^t nod) an." ®ie ®efenfd)aft war

gtüdtic^erweife gartfüiilenb genug, ha^» aufleimenbe @eläd)ter gu

berbei^en. S)ie §rou aber war mäuSc^enftill bi§ S3ertin.
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Sin feine (SItern unb ©d^tpeftern

9Im aJleete, S^itte 3lo\)exnbei 1850.

2^eure ©Item unb ©(i)h) eftern, ©eit me^^r aB bret 9Jlonaten l)abt

^f)r auf ben StugenbücE tüoxten muffen, ber @U(i) eine ^unbe öon

(Surem ©o!)ne unb S3ruber brächte, ^i) tüar abgereift im @et)eimen

unb o^ne 2lbf(i)ieb unb üe^ (SudE) 9flic^t§ gurüd, at§ eine fcEimere 3eit

botl bon ben ©orgen einer bittern Ungemipeit. ^at enblid) mo"^!

bie 9^a(f)ri(i)t bon 5l)in!el§ S3efreiung in ba§ @el)eimni^ meiner Sfleife

für ©ucf) einen £id)ftra'^l genjorfen? ^n ber 2::^at, bie ^unbe, tt)el(i)e

^n!el§ (5nt!ommen unb meinen Sf^amen gufammen nennt, ift ma^r.

®a§ ©Iü(ä ift un§ günftig gemefen unb tiat bie tü'^n'f)eit be§ 3Sagniffe§

gerechtfertigt.

Xfjat icE) ni(i)t 9?e(i)t baran, (Sud^ gu bert)eimüd)en, ha'i^ id) brei

SJlonate in S3erlin unb @|panbau mar? ^(f) öerbarg mid^ um fo fid)erer

bor ber ^oligei, al§ id) micE) bor meinen greunben berbarg. ©ine

günftige 9^ad)t lie^ bie ^Rettung S^in!et§ gelingen unb bo§ ^neinanber*

greifen ber getroffenen (Sinrid)tungen führte un§ mit ©d)nellig!eit

an§> bem S3ereid) ber SSerfoIgung. ^n bem 5(ugenbIicE, mo ^i biefen

^rief lefet, trägt un§ ha§> SJleer an bie lüften @nglanb§ {)inüber,

ober e§ t)at un^ bieneid)t fd)on ein gofttidEier §afen aufgenommen.

®ie 36^t 5)er ©efa'^r ift borüber unb mir finb mot)l unb :^eiter.

Söerbet ^r mid^ ft;agen, mie idE) ^ur 3?ettung unfrei ^reunbe§

mxä) unb (Sud) fo gan§ f)abe auf§ (S:piet fe^en fönnen? Sluf ben fro{)en

®efid)tern, bie @ud) umgeben, !önnt ^r bie 5tntmort kfen. Sft

nid)t £in!el eine gemattige S!roft in ber ^ortei unb ein f^reunb?

Unb ha mill bod^ fdjon (Stma^ gemagt fein. (SoId)e gemagte Unter*

ne"^mungen mu^ man nad) bem (Srfolg beurt^eilen; bie ^reube be§

©elingen^ mad^t eine (5ntfd)ulbigung megen be§ 2öagniffe§ über-

flüffig. ^d^ bitte (Sud), beult audf) fo, freut @ud) mit eitlen unb la^t

un§ barüber nid)t §u biele SBorte mad)en.

SIber bod) bürft ^r nid)t glauben, ba^ id) in ben Slugenbliden

ber ®efa"^r mir weniger mie fonft bemüht gemefen, meldte ^er*

:pflicE)tungen gegen @ud) für jeben meiner (Sd)ritte einen äJla^ftab

abgeben follten. ^d^ l)abe mo:^l baran gebad)t, aber id) burfte aud)
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StnbereS ntcE)t öergeffen. 2^ bitte, tabelt mic^ tüegen biefer f(f)ein^

baren 9fÜi(ffi(i)t§Iofig!eit md)t, benn e§ Würbe mir bitter fein, au§>

^rem Sllunbe jene traurige ^orberung be^ ^Iltag^Ieben^ ^u :^ören,

ha'^ man ha§> gro^e ©treben ber üeinen ©orge opfern muffe, ^d)

freue mid) meinet $8ett»u^tfein§, ha^ icE) nici)t fo Iei(f)t bagu lommen

merbe, ftatt bie S3eben!en ben ßweden, bie S'^ede ben 33eben!en

unterjuorbnen. Sa^t ^nd) ha§> übrigen^ nid)t p gefät)rli(^ fdjeinen.

gür je|t ift bie ©efa'^r borüber, unb icE) fe"t)e in ber näcEiften B^^^unft

feine neue.

^d) tt)erbe \)tn fiebern SSoben eine§ neutralen ßanbe§ fo balb

nicE)t lieber üerloffen, unb eine ftiüe tt)iffenf(i)aftli(f)e 2^t)ätig!eit njirb

mir "^offentUii) Gelegenheit unb SRittel bieten, aud^ (Sucf) enblicE) gur

feften ©tü^e bienen gu lönnen. ^c^ merbe f(i)tt)erli(f) in ©nglanb

bleiben, ^d) gebenle ben Söinter in ^ari§ gu fein unb bort, fo biet

e§ gel)t, §u lernen unb §u f(i)reiben. ^d) tjahe bie fefte ßuöerfic^t,

ha^ id) mid) bort merbe I)alten fönnen. ®a^ Übrige muffen n)ir ber

3u!unft anheimgeben, ^d) öertraue meinem @IücE ein menig; t^ut

^i bagfelbe.

^a§ S^ädifte, mag id^ '^offe, ift ein SSrief öon dud). ^d) bitte,

fdireibt mir nidjt ^u biet bon ber Stngft unb ©orge, bie ^"^r um mid)

f)aitet. 2öir genießen fe^t ba§ ©lud unfrei ßrfolge§ rein unb l^eiter

unb id) möd)te nid)t, ba^ nun nad)trägli(^ noc^ ein bunüer ©djatten

barauf gemorfen mürbe. Stber bon bem ^ubel, ben bie S^ac^ridjt bon

^in!eB SSefreiung in (Surer Umgebung medte, möd^te id) biet, rec^t

biet erfahren, ^d) möchte miffen, mie meit bie ©jenen, bie id) mir

mit all ben befannten f^iguren bor meiner ^^antafie borüberfü^^rte,

{)inter ber Sßir!tid)!eit gurüd geblieben finb.

a}Zit brüdenben S3efürd)tungen fd^reibe id) bie ^rage nieber, mie

^^r lebt, ob (gure @jiften§ fid) noc^ immer fo bon Sag ju Sag fort=^

fd)te^|)t in ©orge unb ©ntbe'^rung, mie bamaB, aB id) Sud) pm
testen 3JlaIe fa"^? SSäre e§ fo, unb id^ ^ahe !aum bie Hoffnung, ha^

e§ anberg ift, fo berf)et)It mir ^id)i§. ^d) gebenle Suren plagen balb

mit mel)r aB bloßen S5erfpred)ungen antworten ju !önnen. — S5on

ben @in§el^eiten ber SSefreiung S!in!et§, bon unferer gemeinfamen

%lüd)t unb ben 50ianid^faUig!eiten unfrer Ü^eife erjagte id) ie^t 9^id)t§.
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^ä) werbe Sud) au§füt)rlici) barüber unter'^alten, fobalb icE) auf eng-"

lijc^em 33oben bagu 9lu'f)e gefunben 1:jahe.

^oä) einmal, jürnt mir ni(i)t, ba^ icf) ol^ne 9lbfd)ieb nad) SSerün

gefa"^ren bin unb ie|t o:^ne 3lbj(ä)ieb §ur ©ee ge:^en mu§. @§ ift nöt^ig,

feinem §er§en gu gebieten, menn man auf iebem ©(i)ritt unb 3:ritt

ben nüci)ternen S5er[tanb gebrauci)en mu^.

^ür :^eute lebt wo^^ll SSegen meiner bürft 2^x. ru'^iger fein,

aB ic^ e§ wegen ßurer bin. ^nx megen ber beöorftel)enben (5ee=

!ran!^eit mögt^ljr mic^ ein tuenig bebauern. ^c^ 'i^aht mid^ auf biefeg

^beal be§ ^a|eniammer§ auf'g SSefte üorbereitet unb gebenfe e§

beffer gu überwinben, al§ ha^ 3Jlinifterium SJlanteuffel feine beutfcf)e

Ißoliti!.

9^el)mt l)eute üorlieb mit ben ;^er§li(i)ften ©rü^en öon (Surem

treuen ©o:^n unb trüber

^arl.

©ottfrieb ^in!el an ßl)riftian ©c^urj

2ln ber ©ee, im 9^oüember 1850.

Sieber unb geel)rter SSürger ©(i)urä I SBenn ©ie biefen S3rief

erljalten, finb ^r ^arl unb ic^ auf ber ©ee unb fo gut mie in üoll*

fommener ©i(f)erl)eit. ^(i) :^alte e§ für meine ^flid)t, an meine ^rau

perft, bann aber an ©ie al§> ben SSater meinet 3letter§, meines

getreuften ^reunbeS §u fd)reiben: benn id) 'i)aht bajumat, al§ ©ie

mi(f), um ^^ren ©ol)n trauernb, in ber ^afematte p 9ftaftatt befu(i)ten,

eS re(i)t gefeljen, Wie ^r |)erä an \i)m l)ängt, unb fo !ann icf) mir

mol)l borftellen, ba^ aud) ©ie unb ^r gangeS §au§ in biefen 2Jlonaten

burd^ micE) öiel ©orgen auSgeftanben Ijatten, Weil @r, bie ©tü|e

^re§ SllterS, um meinetwillen in fo gro|e ®efal)r \id) begeben i)at.

Sa, e§ ift toatji: ^arl :^at eine Sreue bewiefen an mir, bie i(f) i'^m

felber f(i)Werli(i) femaB abberbienen !ann; fein WnÜ), feine 2lu§*

bauer unb S^lug'^eit "^aben ein SBunberwer! üollenbet, unb ic^ berbanle

i^m in bollem ©inne bie 9ftettung meinet SebenS, ha^» bei einer fo

l^arten 33e:^anblung täglicE) mel)r in ©efa:^r !am. 2luf )^)a§' für 2lrt ha§>

2llle§ gefdie'^en unb wie wunberbar e§ bi§:^er gelungen ift, ha§' !ann



— 73 —

unb barf id^ ^mn '^eute nocf) nic^t fd^riftlicE) erjä^Ien; id) :^offe aber,

unb ein ©inblicE in bte 3ßttungeTt, bie iä) \o lang entbet)ren mn^te,

giebt mir baöon bie ©enji^eit, ha^ tarl unb idE) nacf) nid^t gar langer

3eit \n§> 58aterlanb §urütf!e:^ren werben, unb bann lä^t \id), unter

üeränberten 3eitum[tänben, W.e^ bei einem (3c£)o^|)en 9^euen rui)iger

unb gefa^rlojer er§ä:^Ien. 2Ba§ mid) betrifft, fo i[t £arl nod) gerabe

gu re(f)ter ß^il^ gefommen, benn nod) befinbe ic^ mic^ gan§ Sefunb,

unb meine ©etreuen in $8onn würben aud) balb merlen, wenn jie

micJ) mit ^arl reben unb f|3a^en :^örten, ba^ ic^ ha^ frö:^Iid)e r'^einifdje

§er§ in ber :^arten @infam!eit nod) immer nicf)t berloren "i^abe. ©agen

©ie 'oaS' allen benen, bie in S3onn unb in ber Umgegenb unferer alten

fc^önen f^al)ne treu geblieben jinb; fagen ©ie e^ il)nen, ha'^ id) nocf)

ber Sllte bin unb eg ^u bleiben gebenle, bi§ id^ für all bie Siebe, X^eil^'

nal)me unb Sirene, rt)eld)e fo üiele wadere 9}ianner auf mid) Wät)renb

meinet Seiben§ gewanbt ffahen,, baburdE) banlen fann, ha"^ iä) alte

meine Strafte in ben S)ienft beg ^aterlanbe^ ftelte. ®enn ob id) wol

aud) in ber tiefen @efängni^nacE)t niemaB aud^ nur einen Slugenblid

am ©iege unferer SSeftrebungen üergagt bin, fet)e id) bod) nunmet)r

mit befonberg gewiffer Hoffnung in bie 3utunft. ®abet wirb audf)

^arl burd) feinen ß:^ara!ter unb ®eift fowo^l al§> burdf) fein uner*

t)öitt§', wunberfameg ®Iüd eine ©tellung gewinnen, bie e§ aud^ @ie

nod) gerne üergeffen lä^t, ha^ ©ie i'tjn ie^t fo lange t)aben entbe'^ren

muffen.

Dbwo"^! eg nod) bon met)reren Umftänben ab'^ängen wirb, wo
id) lünftig meine Söo'^nung auffd^Iage, fo werben wir beibe äunädE)ft

auf ieben^all nod) eine guteSöeile gufammen bleiben unb ber :^er§*

Iid)en greunbfd)aft ung erfreuen, weld)e, burdt) gemeinfdE)aftlid)e§

Parteiarbeiten gefd)Ioffen, nun burd^ ^arB Sirene unb meine 2)an!^

barleit unauflö§lid) geworben ift. ©§ War eine im Seben einzige

SJ^linute, aB nun Sille^ gelungen war, al§ ©r guerft auf ber freien

©tra^e mid) umarmte, alg id) bann nad) anberttjalb Sai)ren ber Dual

an feine S3ruft gele'^nt in bie rettenbe 9^ad)t :^ineinfu:^r unb §wifd)en

bunfeln märÜfd^en ^id)tenwi;)fein ber SJlorgen un§ ®lüdlid)en "^erauf=

Ieud)tetel ®er greitieit, ber X^ätigfeit, meiner geliebten grau unb

ben leb^^aften £inbern wiebergef(^en!t, gren^enlofem @Ienb ent*
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flo'^ett, tüetbe t(f) erft, tüenn öolle 6i(f)ex^eit in (Snglanb mt(i) umgtebt,

unb gan§e9flu^etTtTnein®emüt'^ eingte'^t,öon[tänbigbutc^ent|)fmbeTt,

tüteöiel i<i) ber %xem meiner Partei unb bor etilem meinet ^reunbe^

j(f)ulbig geworben bin. ^d) glaube and), bo^ er bamit gar bieten, bielen

9JJenj(f)en au^erbem ^reube genta(f)t tjat, benn aud) au^er ben

®emo!raten :^aben hod) SSiele i^r ^er^ mir innig gugen^enbet, weldtie

bon einer fo l^arten unb unbitligen S3e!)anblung empört njoren: unb

biefe Sllle tüerben e§ ^arl nid)t bergeffen, tt)a§ er an mir getfian l)at.

^d) t)aht biefen Slu^brudE eine§ lebenbigen ®efü^l§ g^g^ti ©ie unb

^re gamilie md)t unterbrüden !önnen, unb bitte ©ie, and) alten

meinen übrigen ^reunben unb ^arteigenojfen e§> in meinem 9fJamen

gu fagen, ujem ic^ meine Errettung ^ufcfireibe. ©rü^en ©ie mir Stile,

bie SJiut:^ be"^atten t)aben in biefer fc^weren 3^^t unb nod) freubig

an unfern feurigen ©ommer bon 1848 beulen, t)atten (Sie \id) gefunb

unb |)ftegen ©ie ^re§ 2ttter§, bi§ ber fro^^e Xag !ommt, an wetf^em

id) ^ren ©ot)n in ^re Strme gurüdfü'^ren lonn. ^cE) grü^e ©ie

mit §o(f)a(f)tung unb brüberli(i)em ®ru^

©ottfrieb Eintet.

9tn f^rau Slin!et (©ntoge in einem Brief bon £in!et)

ebinburg, 1. 2)ec. 1850.

^ie ßeit ber erften @ef(f)äfte ift borüber, bie ber „fcEited^ten

SSi|e" ge!ommen. Unfere 2Jlunter!eit ift fo gren^entog, me unfer

2t|)|)etit, unfer 9l^|)etit fo gren§ento§, me unfere ©efunb'^eit. §eute

tjaben mir ununterbrodfjen flannirenb fieben botte ©tunben(!)

nac^ einem ®aftt)ofe gefuc^t, meit in ©nglanb ©onntagg olle ge==

fd^toffen finb, unb at§ mir enbtid^ am f;päten Slbenb einen ergattert

t)atten, fanben mir, ha^ mir eben genug @nglifd§ berftanben, um
ein 33eefftea!, einen ^ubbing, eine f^tafd^e Sere§ nebft ^it&^^ör

gan^ au§ bem 9?egifter ber irbifdlien S)inge auggufonbern. SSir bilben

uu§ nid)t ol^ne ©runb ein, ba^ fet)r balb unfere f^ortfc^ritte bon hen

t)errti(i)ften S^atenten geugen. SSenn id) bon ^in!el mit ©rfotg über=

boten merbe, menn er me'^r tacfit, metjr lad)t unb nid^t meniger trin!t,
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qB ic^, fo fe'f)en «Sie ha^' a\§> einen S3en}ei§ au§ge§ei(f)neten §umor§-

an, ha felbft meine S^Jeigungen bon biefen f^a(i)[tubien nidjt gar lt)eit

entfernt liegen.

ßeben ©ie too^l (£rn)arten ©te ben 2:ag be§ Söieber[el}en§-

fo fjeiter unb lüol)! lüie mx.

^erglic^en ®ru^ bon ^l)rem

^arl ©(i)ur§.

©ottfrieb Äin!el an (S^riftian (5(i)ur§

^ari§, 19. S)eä. 1850.

©ee'^rter unb lieber |)err ! 2tu§ ber ^ülle be§ ®Iüd§, n)eld^e§ ba§-

2Bieberfe:^en meiner treuen ^rou um mid) berbreitet, fd£)reibe i(f>.

^nen eine flüd)tige Stntmort auf ben :^er§Iic^en SSrief, ben i(f) in

Sonbon bon ^nen er'f)ielt. ^erfelbe tjai tarl unb mid) im beften

2öo:^Ibefinben angetroffen, unb :^er§lic^ tjätV id) geföünfc^t, (Sie

t)ätten an ben bergnügten ^benben beim Äaminfeuer St^eil net)men

!önnen, tüo wir brei mit ^ittorf unb ©trobtmann bie (Sriebniffe

ber legten ^a"^re, 2Jlonate unb SSod^en bef^racJ)en.

S)ie berfd)iebene iRi(i)tung unfere^ ©tubireng unb unfere^ (Sr=»

Werbet mirb ma'^rfcE) einlief) nöt^ig machen, ba^ ^axl unb ic^ auf

berf(i)iebenen ^Iä|en leben, ^ä) t^abe ben SSunfct), feiner ^amilie

fo nü^Iic^ p fein aB id) nad) befter ^raft bermag, unb er :^at 5tüifd)en

meiner grau unb mir einen |)au^tgegenftanb ber S5ef^red)ung ge«

bilbet, auf meld)e SBeife mir ha§> am fid)erften !önnten. ®a !om un^

nun bie 3^ac^rid)t entgegen, ba| ^re jüngfte $i:o(^ter Stntonie, beren

Einlagen meine grau fd)on fruf) er mit äf)nlid)en 5(bfid)ten au§gef|3ä^t

I)atte, fid) gur Sef)rerin beftimmt fjat ^m ©inberftänbni^ mit meiner

^o:^anna bitte id) ©ie, mir bie ?tu§bitbung biefeS ^nbe§ §u bem

borgenannten S3eruf gu übergeben. SSir merben t)öd)fttt?a'^rfd)einlid)

in Sonbon un§ t)äu§Iid) nieberlaffen. Stntonie mürbe, menn

©ie einwilligen, aB eine§ unfrer 5!inber in unfer §aug ein^

treten, unb, wie biefe, unb wie meine grau felbft, and) an

tjänüidjen 2trbeiten fid) mitbett)eiligen. ©ie lernt bann §u*

börberft mit un§ Sollen englifd), ma^ fd)on allein bafür fe:^r
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ti»i(i)ttg tft, bo^ fie f^äter in ©nglanb unb ^oihametda i"^r ®tüdE

macijen unb ^rem 2IIter eine ©tü|e njerben lann. gerner mirb

meine grau, wenn jie mupalif(i)e Einlage beji|t, fie in 9}iuji! unter*

.ri(i)ten unb befonber^ ficf) bemü'^en, it)re er|)roBte Unterri(i)t§met^obe

auä) i!)r mit^utiieüen. Qn ben übrigen einer gebiegen gebilbeten

Se'^rerin nöf^igen llnterrici)t§fäcf)ern tt)itt id) jelb[t jie unterri(i)ten,

unb e§ folt i{)r bie 3eit berbleiben, tt)eld)e §u ben "^iefür nöt^igen

Sßorbereitungen unb f(f)riftlid)en Strbeiten erforberliii) i[t. S3e§ügli(i)

ber Sfteligion b erbleibt i'^r natürlicE) bie bolle greif) eit, naii) eigenem

äöunfc^ie gu leben unb bem ®otte§bienft in einer ^\x<i)t it)rer ©on==

fefjion beiäun)ol)nen. 2öir f)offen ji(f)er, bo^ ®Iüd unb glei| un§

bie 9JiögIi(f)!eit geben werben, ^ntonien^ (Sr§ief)ung ganj^u üollenben

unb unfer Stnerbieten big auf ben ^un!t bur(f)jufü:^ren, wo e§>

un§> gelingt, i^r eine angene'^me, i:^r jelbft erwünjc^te unb bort!)eiI='

:f)ofte Seben^fteltung §u berf(f)ajfen.

^ä) glaube, (Sie unb bie SJlutter, ber ic^ für i^x freunbüd)e§ 3tn=

beulen an meine Seiben n)ä!)renb if)rer eigenen £ran!f)eit fo tjtt^^

'Ii(i)en ®an! f(i)ulbig bin, werben biefen unfern Stntrag bernünftig unb

jwedmä^ig finben, unb auä) 3lntonie wirb einwilligen, un§ al§

^Pflegeeltern anguerlennen. '^\i bem fo, bann bitte ic^ \xä) rafd^ p
entfd)lie^en unb meiner grau batb SUiitt^eilung gu mad^en: ®enn

Stntonie mü^te aBbann mit meiner gamiüe fogleid) fid) einf(f)iffen.

^arl ift ^öd)\i gefunb, '^at aber für !t)eute ni(f)t§ SSic^tige§ mit=

^utfieiten. 3Jlit i^m t)abe id) bie ©actie natürlich) p allererft, unb §war

nod) auf ber ©ee, befproc£)en, unb and) er ftimmt freubig in biefen

^lan ein. ^ä) \d)\dt ^nen alfo f)eute bon i^m nur feinen !inbli{f)en

^ruB gu.

^n Hoffnung, 'Oa'^ biefer S3rief ©ie unb bie gamüie, befonber§

.^xt grau, wieber in SSot)lfein antreffen wirb, fd)Ue^e id) mit auf='

xi(i)tiger §ocf)ad)tung unb St^eilnaf)me oI§ ^r ergebener

®ottfrieb^in!eI.
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9In feine ©Itern

^ari§, am 9^euia:^r§tog 1851.

X^euexfte (gltern, ^n biejem 9tugenblict etlnnere ic^ mtcf) tec^t

lebhaft jener 3ett, n)o iä) noc^ in bie @d)ule ging. ®a :^ab' id^ mir

regelmäßig an jebem 31. 2)eäember einen S3ogen ^oftpa^ier t)öd}\t

forgföltig liniirt unb bann einen bom Se'^rer aufgefegten 9'Jeuia:^r§==

tt)unf(i) an (SucE) mit ängftlic^er ©auberfeit abgufdireiben begonnen.

^d) f(i)rieb unb fci)rieb, 33ud)ftaben für S5u(i)ftaben, ber ©(f)iüeiß

trat mir auf bie ©tirn, unb ^ule^t, n)enn icE) f(i)on ganj unten beim

„ge:£)orfamen ©o'^n" njar, fiel mir boc^ ein Xintenfletf auf'g ^a|3ier,

unb id) mußte mieber öon öorn anfangen, unb fo fort unb fort, bi§

iä) immer fii)Ieci)ter unb fc!)Ie(i)ter, unb gule^t gan§ f(^Ied)t fc£)rieb.

^r erinnert @ucf), meine S^euja^rSbriefe fielen niemals redit gut auS.

^a§ tt)ar eine SJlü^e unb Dual, unb icf) 1:)aht mir bei all bem §eit

unb ©egen, ber in bem SSriefe üorfam, gar 9^id)tg gebadet, aB ha^

fc£)it)ierige große § unb 'oa§' f(i)limme unförmli(i)e große ©, unb tnie

e§ bod^ fo überflüffig fei, einen langen 33rief §u fc^reiben, ha tüir bod)-

in bemfelben 3i"tmer fcl)liefen. Unb tt)o tnar e§ mir fe in ben ©inn.

gelommen, @u(f) ettt)a§ 3lnbere§ gu münfdjen, als §eil unb ©egen.

Unb bodi follte baS nun feierlid) §u ^a^ier gebracht fein. — ^c^,

njußte bamalS nod) 3^icf)t§ bon bem §aß beS ßebenS, unb meinte

in meinem ^nberglauben, bie Siebe berftel)e fid) ja ganj bon felbft.

darüber ift nun mand)eS ^afjx Ijingegangen, unb ^um gmeiten

Wlait begrüße id) bie erfte ©tunbe eines neuen im @jil.

SSorigeS ^a:^r trar id^ in 3ürid). SSir l)atten in munterer ©efellig*

!eit bie legten ©tunben beS blutigen UnglüdSia^reS an unS borüber=»

gießen laffen, unb als nun |)lö|lidf) bon allen Stürmen bie ®loden

Hangen unb in tiefer 9^ad^t bie SJtenge fid) glüdwünfd)enb auf allen

©traßen brängte, ha ging id^ mit Xed^orv 5lrm in 2lrm über bie Sim=-

matbrüde, unb mx ergä'^lten unS biele unb fd)öne ®inge bon hen

Hoffnungen, bie tüir in baS neue ^al)r :t)inübertrugen. SSaS :^aben

n)ir ha nid)t münfd)enb fo gern geglaubt l Unb bon all hem ift ^idjtS-

toal)r geworben.
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S^utt f^ut :^eute bie ^tüeite ^älfte be§ ^jüijr'^unbertg i'^ren erften

'(5(i)titt in bie @ef(f)i(i)te. ^d) ji^e xu:^ig axbeitenb bei bem ftexbenben

'f^euex beg tamin§, unb 9fJi(i)tg be§ei(^net mix bie txennenbe ©efunbe.

i^eine geiexlic^feit, ai§ bie tiefe ©tille bex ?Ja(i)t. ©§ i[t mix aud)

m(i)t feiexlitf) p 9}lut:^e unb id) mag meine ©ebanlen nic^t gmingen,

ba^ jie übex alt bie 9}lögli(i)!eiten !)inj'(i)tüeifen, tüelc^e in bex neuen

:Sa:f)xe§5iffex mot)l f(i)lafen !önnten. SSo^u aud) ba§ ©e'^ixn mit

fingen ex^i^en, bie nocE) nid)t gxeifbax ba finb, unb bie unfexe ^f)an*

tafie bod) nid)t ^u befc^Ieunigen öexmag?

2lbex nic^t, aB ob meine |)offnungen geftoxben n)äxenl ^d)

glaube feftex a\§> jemals an ben gxo^en Sog, an n?eld)em bie ^xaft

bex neuen ß^il^ ^^i:^^ mäd)tigen gu^ auf bie 2;xümmex unfxex ®x^

niebxigung fe^en föixb, an ben 2;ag, bex un§ mit unttjibexfte'^lic^em

.^am^fgefc^xei bon S^leuem in bie S3xef(^e xuft, in bex njix fed)tenb

ftef)n tt)exben, bi§ unfex fiegxeid)e§ $8onnex auf bexexobexten^ofition

flattext. ©g mu^ fein, unb eg wixb fein ! @x ift unftexblic!^, bex ©eift,

bex um ben (Sxbball njeitex unb meitex feine §aubexifd)en ^xeife

^ie"^t, bex felbft fd^eintobte Stationen aufxüttelt, bamit fie eintxeten

in ben allgemeinen 9}laxfd). SBie? §aben fid) nid)t bie, meldte fic^

unfexe ^einbe nennen, buxc^ eigene, feIbftge!od)te ^Ix^neien bex*

giftet? ^ai nid)t it)x eignex SJiunb geftexn bie Saaten gebxanbmoxit,

bie fie !)eute t^un? S3efi|en fie noc^ eine anbxe ®xö^e, at§ in bex

(Sd)anbe? Sf^ü'^men fie fid) nid)t öffentlid^ i'^xex ©c^mad^? (Sie i)aben

fid^ entmannt, unb ha§> bexfd)Iie^t i:^nen bie ^u^unft.

Stbex mann bex 2;ag !ommen mixb, mex loei^ e§? ^a'^xje^enbe

finb im Seben bex SSöÜex n3ie e i n 2;ag. ®ex ©eift bex Söeltgefd^id^te

.bexüdfid)tigt bie (Se'E)nfud)t bex 9Jienfd)en nid^t, mo:^I obex i!)xe 9^ott)

unb i^xe txaft. 2)axin liegt bex fxeie SSille bex SSöÜex. £)b t)eut obex

moxgen, gIeid)bieU SBix finb mof)! alle nod) fung genug, um ben txa*

>£ifd) Iäd)exlid)en ^all ienex S^oxen p exleben, bie exft au§ bem Sauf

bex @efd^id)te lexnen muffen, ha^ man bie ©tüxme nid)t mit ©txiden

.binben !ann.

©xmaxten tüix! 3Six !önnen mit 9lu'^e maxten, benn mix :^aben

unfexe iSi^xe gexettet. ©elbft bie SSefiegten lönnen nid)t me:^x bex*

:^ö^nt mexben, benn bie ©iegex "^aben fid^ mit Söd)exlid)!eit bebedt.
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SSet berbtente me^r \)en (S^ott, bie ^njurgenten in SSaben, ober bie

^reu^en in ^ejjen? SSer fte'^t e'^renöolter, größer ha, Siebemann

bor bem6tanbgeri(^t ober ber^err oonSJionteuffet bor ber ^re^bener

©onfereng? ©o n^eit ift e§ ge!ommen, ha^ man eg firf) §ur S'^re

recfinet, in bem allgemeinen ©ewirre leine 3Jtad)t ge'^abt gu l^aben.

^er [tumme 9Jlunb ber treffe fpri(i)t lauter, at§ bie rebenbe e§ ber^

mod^t I)ötte. äBir [inb f(i)on auf bem fünfte, tuo ba§ ©c£)meigen

agitiren lann.

®ag 9ine§ t)at ba§ bergangene ^a'f)r bollenbet. Unb bie 3lufga6c

be§ neuen? ®ie Statur ber S)inge, bie Sogi! ber ©reigniffe bütiert jie;

fie mirb berftänbig erfüllt hjerben, hjenn unfer SSerftanb fie and) ni(i)t

borl)er bere(f)nen !ann.

Scf) bin gan^ ru'^ig barüber. ®a§ ©tubium ber SSergangen^^eit

erlei(i)tert mir bie Erwartung ber 3u!unft. S)er SSegriff bon &IM,

bog n)ir un§ fonft fo §u wünfcfien pflegen, ift \üo^ ein anbrer geworben,

ni(i)t allein bei mir, fonbern auc^ bei (Su(i). SBag mär' eg, menn mir

ru'^ig :^ier ober bort jufammenfö^en unb bie bier SJiauern unfern

^origont, Qwedt, bie auf morgen ober übermorgen berecl)net finb,

unfre Hoffnungen bef(i)rän!ten? Unfere gamilie ift einmal ^erriffen,

unb mir fel)n ba§ an, icl) glaube, o^ne großen <Bd)met^. ^at ni(f)t

^eber bon ung feine 9trt be§ (älM§> ge'^abt? ©te:^t nid)t ^ebem bon

ung feine 5lrt beg &IM§> bebor? greilic^ gab' e§> SSiel p münf(i)en,

aber für ha^, auf melc^eg man bergid^tet, bietet ha^ gütige ©(i)i(ifal

etma§ Slnbereg. @el)ören mir alfo ni(f)tp ben eigenfinnigen 9}Zenf(i)en,

bie !ein anbereS ®lüc! anäuer!ennen unb gu genießen berfte'^n, alg

mel(i)e§ il)re enge ^:^antafie il)nen rei^enb borf^iegelte.

®a^ mir fo finb, ift 3llleg, ma§ ic^ l^erfönlid^ für un§ münfcl)en

!ann. 2Ba§ ha§' Übrige ange'^t, fo merbet ^r mit mir fül)len, ba^ e§

bod^ fd^ön ift, fein ©c^icEfal mit bem ©d^itffal be§ leibenben $ßol!e§

berbunben gu fel)n.

^d£) ^abt longe !eine 9fia(i)rid^t bon @ud£). @§ ift mir gu 9JJut!^e,

al§ ob e§ Surf) beffer geljen muffe, mie frül)er. ©d^reibt mir balb.

£ebt mol)l, unb grü^t meine ©df)meftern gum neuen Sal)r l)er§lid).

©uer treuer <Boi}n

^arl.
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©ottfrieb ^infel an ß'firij'ttan @tf)urä

Sonbon, 2. mäi^ 1851.

Sieber unb geet)rter ^Bürger! 9^ad^bem tcf) enblid^ in einem öon

mir felbft eingerichteten §auje wotjue unb mit gtüei englijc!)en^ienft='

möbc^en orbentlic^ eingeric!)tet bin, erfülle id) gegen (Sie bie ange=^

ne!)me ^flic^t, ^nen für ^r Sßertrouen gu ban!en, mit bem ©ie

Soni§ @r§ie:^ung unb bie le^te ^anh i"^rer geiftigen 9tu§bilbung mir

unb meiner ^rau anbertraut f)aben. Soni ift un§ in biefen SBo(i)en

\eijx lieb geworben. SSir :^aben eine fel)r fd}tr)ere 3^^^ gel)abt bei

üier !ran!en ^nbern, bie nun nodE) alte am ©ticK)uften leiben, mä^renb

aud) meine grau bor Ruften unb ©rmübung enblici) fid) genöt^igt

fat) im SSette gu bleiben. Soni l)at mit großer Siebe unb Sreue biefe

3eit mit un§ überftanben, in Jr)eIcJ)er e^ un§ ni(f)t möglid) mar, i:^r

etroa^ 2Ingene:^me§ im S>ehen §u berfd)affen, ba mir felber fo fe'^r

litten. Sogar i{)r üon mir fc^on begonnener Unterrid)t litt gro^e

Unterbred)ungen, meil id) me'^rere SBoc^en lang mit (SinricJitung

meiner neuen SSo't)nung unabläffig mid^ befdjäftigen mu^te. S5on

morgen an merben mir nun mit (Sifer neu beginnen

9^ur um ®ine§, lieber unb gee'f)rter ^Bürger, mill id^ ©ie l)er§lic^

bitten. 2;oni ^at mol nid^t ^eimmel), aber i't)re junge ©eele leibet

bod) \ef)t burd^ bie Sirennung bon '^nen unb bem ganzen greife

ifjxex Sieben, ^d) 1^aht bafür geforgt, ha^ fie ^nen, fo oft fie münfd)t,

ot)ne alle 33efd)merbe fd)reiben fann: ;d) mollte nun aber ©ie unb

bie SJJutter unb f^röulein Stnna erfud^en, an 5toni bod^ aud) öfter

gu fd)reiben. ®a§ 5ärtlid)e ^erj be§ £inbe§ jerfdfimilgt bei ben ®e==

banlen, ba^ bei Q^nen jemanb Iran! fein lönnte, unb ein S3rief bon

§aufe erfüllt fie S^age lang mit greube.

SJJeine grau, meld)e Sloni ebenfo fel)r fd)ä|t unb liebt al§ id),

bereinigt i'^re @rü^e mit ben meinigen. 9Jlit Äarl bin id) in fteter

brieflid)er S5erbinbung unb erfal)re barauS, ba§ e§ il)m gut gel)t:

er arbeitet fleißig, ift fel)r gefd)ä|t unb geliebt, unb id) '^offe, ha'^ er

un§ §ur großen ^nbuftrieau^ftellung befud)en mirb.

^ä) felbft merbe erft fe^t an§> 5lrbciten !ommen unb '^offe, balb

mieber felbft mit ber geber mein au§reid)enbel SSrot §u ermerben,
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t)a id) nun in einem pbfdf) eingeritfiteten unb bequemen §au[e meine

ffiu^e bogu gefunben ijahe. 9tud) meine f^tau wirb balb mieber ein

^laöier mietfjen, ma§ in ber frü'^eren Söo'^nung ni(f)t anging, unb

bann will fie [ofort ben SSerjucf) aufteilen, ob 2;oni eine entfi^iebene

mujüalifc^e Einlage ^ot, um in biefem galle fofoxt ben Unterrid^t gu

beginnen.

^(f) eile §u fc£)Iie^en, bamit biefer S3ranbbrief nodf) fd^nell '^eute

fort!ommt, grü^e ©ie unb ^re f^amilie '^erslid^ unb bitte um freunb^

li(f)eg 5tngeben!en.

©ottfrieb ^in!el.

3In feine ©Itern
^ari§, 7. mäx^ 51.

2:^euerfte (SItem, ©uer Ie|ter SSrief tjat micE) \ei)x betrübt.

SSirb eg benn gang unmöglidE) fein, noc^ länger in bem §aufe gu bleiben,

menn !ein anbereg gefunben mirb? 3Ba§ miii) betrifft, fo t:^ue id),

n)a§ in meinen Gräften fte^t, unb ^r bürft barauf rechnen, ha^ id}

lieber felber barbe, aB ©uc^ barben laffe. 5Iber meine Stellung ift

immer eine fet)r pxetäie, mein $8erbienft ungemi^. SSon Qext §u 3eit

etma§ ^efteg gu berfpred^en, ift mir unmöglich, ha irf) bocE) audE) immer

an ba§ (31M be§ (£rfoIge§ a^|3elliren mu^. ^dj 't)offe mi(f) freilid^

in na^er 3u^unft auf irgenb eine SSeife in bie Literatur ^u intro^

bu^ieren, aber an eine fefte ©tellung ift babei nic^t ^u beuten. 2)a^

idE) babei manchen glüdlic^en (SdE)ritt f^un merbe, t)offe id), aber biefe

|)offnung ift SllleS, tüa§ icE) borläufig 'ijo.he. SSa§ ^in!el betrifft, fo

finb feine ^erpltniffe !eine§meg§ glän^enb; bie ©agen bon reid)en

SSermäd)tniffen ufw. finb fammt unb fonber^ gabeln, (h mu^ bon

feiner geber leben unb wirb genug mit feiner (Sjiftenj ^u !äm^fen

I)aben. ^a§u liegt feine gange gamüie !ran! in einer ©tobt, mo
"öa^ Seben fo rafenb treuer ift. @r ift übertaben mit ©efc^äften bon

aller 3Irt unb f)at !aum eigentlid) an feine einträgli(f)en 5trbeiten

beulen !önnen.

©döutä ni. 6
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3Ba§ td) alfo auf ben Wai 'oex\puä)tn iann, finb 50—60 %t}alex.

SSenn xd) rm^x l)aben ttjexbe, jo gebe icE) me!)r, aber baxauf i[t feine

9fted)nung gu tnadjen. (Sollte benn S^iemonb in ^onn fein, ber fid^

{)erbeilie^e, (Sud^ \o lange ^u ftü|en, bi§ icf) mei)r exiüexben fann?

@§ liegt ia auf ber §anb, ba^ fid) für mici) balb me"^r Duellen öffnen

muffen, ^ä) brau(i)e nid)t biel unb tüa§> id) über meine 33ebürfniffe

f)inau§ aufbringen lann, ge'^ört (Suct). 9^o(i) muffen wir un§ burd)«

f(i)Iagen, wie e^ immer get)n mag, tnir bürfen auf beffere Reiten

fjoffen.

^iettc^en f)at mir ein ^aar mal gef(i)rieben. @§ fc^eint i'^r in

ber gamilie ^infel fe"^r gut §u gefallen.

S5on ®r. Sel)mann 1:)abt iä) lange 3^i(i)t§ me'^r ge"^ört. ^d) er=

warte einen S3rief bon ^m ober feinem 33ruber jeben 3::ag.

Sc£) :^abe fe'^r öiel ju arbeiten, bin faft ben ganzen Xag §u §aufe

ober auf ber SSibliot^e! unb f)ahe oft laum ein (Stünbc^en gum ©pa=

5ierenge~^n. SSom ©arneöal l)abe id) nur ben D^emball gefel)n. Slber

i({) bin mol)lauf unb barf mid) etmoS anftrengen.

Sebt für :^eute wo'^l unb grü^t meine ©(^mefter 3lnn(f)en :^erä=

li(i). Söarum l)at fie mir ni(i)t ein SJlal gef(^rieben?

©eib 'ijtx^liä) gegrüßt.

@uer

^arl.

Slnfeineßltern

^ari§, 2. 6. 51.

X^euerfte (Sltern, SSunbert (Sud) nid)t ju erfa'^ren, ba^ id)

fo eben au§ bem ®efängni§ lomme. ^d) mürbe l)ier am ©onnabenb

auf ber ©tra^e üer"^aftet, meine Rapiere mit 33efd)lag belegt unb

meine ^erfon eingefperrt. 2Jlan glaubte, id) fei eben im ^Begriff bie

Silegierung bon granireid) umpftürjen. 3Jlan fanb aber, ba^ bie

f^ran^ofen ha§: allein lönnten unb lie^ mid) "^eute mieber lo§. Übrigen^

münid)te man, ba^ id) mid) in 8 Ziagen nad) (Snglanb berfügen möge;

man !am alfo meinem SBillen pbor. ^c^ fd)reibe ©ud) ha§' in ©le,

hamii ^x mi^t, woran ^x feib, wenn S^r bie ^f^euigfeit meiner SSer=
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Haftung bon anber§tüo{)er erfo'^rt. <Bpätei met)r bobort. ^d) reife

bieHei(i)t nocf) biefe 3Bod)e ab.

Slbieul (guer jid^ je^t njteber in ben beften Umftänben be^

finbenber

3tn f e i n e @ 1 1 e r n

17. Suni 1851.

2::^euerfte ©Itern, S)a^ ic!) (Sud^ nad^ jener je^r furzen 3(n*

geige meiner ^er^aftung unb greila[[ung niö)t tüieber gejc^rieben

I)abe, bürft ^t)r mir nid)t übel nei)men. %u^ hen 3eitungen i)abt

3^r [o biel erfal)ren afö nöt{)ig n)ar, um @uc£) gu beruhigen. Über=»

bie^ war ic^ in hen Ie|ten Sagen meiner 8tnn)e[ent)eit in ^ari§ \o

über:^äuft bon @ejd£)äften unb SJngelegen^eiten, ha^ xä) faft !eine

9Jlinute erübrigen fonnte ®od^ :^abe itf) fc^on jo biete

^e!anntjdf)aften gemacht, ba§ fid^ mir ber äBeg in bie ^ie[ige @e=»

fenfrf)aft bon fetbft ebnen n^irb. S)ann h)irb^ fd^on gel)en. SUleine

SSer'^aftung unb 2tu§tt)eifung :^at für mitf), bie ©ad^e fetbft abge^

rechnet, menig unangene!^me ^^olgen ge{)abt. ^d) njürbe of)nebieg

bieUeid£)t norf) früt)er naä) (Snglanb gegangen fein; bie ^oIi§eilid)e

Stu^n^eifung ^at meine Stbreife el^er bergögert a\§> befd^Ieunigt. (S^

mürbe mir o^ne Wu^t gelungen fein, bie ©rtaubni^ gu einem län«

gern Stufenthalt in ^ari^ p geminnen, aber e§ toar mir nid)t barum

gu f^un unb id) "^abe 5ttte§ bermieben, tva§> mie eine ^itte au^fa:^.

©rü^t bie gamitie auf§ §er§tid)fte. 3Sa§ mad^t meine liebe

(SdEitrefter Stnna? ^d) :^offe batb einmat ein ^aar Qeiien bon i^r

äu ert)atten. 2tbieu. Stntmortet mir batb unb mögtid£)ft au§fü:^rtic^

(Suer

treuer 6o^n

^ a r t.
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9In f eine @I t ern

1 ^enftribge m\a§>

©t. :So:^n§ SBoob, Sonbon,

25. D!t. 51.

2:{)euexfte ©Item, ^cf) berf^radE) (Süc^ einen langen S3rief, ber

fjiermit an!ommt.

3uerft einige Sßorte über meine 9teije. ^"^r 'i)abt (SucE) biel

Untul)e gemocht, ober o^ne gro^e Utfad^e. SSenn ^t)X ^öxt, ha'^ id)

bon Sonbon fort bin, fo ma(i)t ©ndE) niemafö böfe SSorftetlungen

über meine ®efot)ren. ^cE) ^^^ borfidjtig genug, um !eine großen

SBagftüde §u unterne:^men, hjenn nidjt ber ^rei§ ber 2trbeit bie

@efal)r böllig aufwiegt. @§ maä)t mir felbft !ein fo gro^eg S5er^

gnügen mid) auf'§ (5|jiel gu fe^en. Überbieg t)ilft ba§ ©lüdE meinen

S3orfid)t§ma^regeIn gunjeüen au§, unb ic^ taufe immer ganj tüo'i)U

betjalten mieber im fid)ern §afen ein.

^ä) tvax biefeg SPfJal gerabe §ur Qtit ber SQlaffe bon ^remben-

ber'^aftungen in ^arig. ^d^ !am S)onnerftag'§ an, blieb bie ^aii)t

bort, unb iä) n)ei| nid^t, tüa§> micf) trieb, meine Hbreife fo biet al§

möglid^ gu befd^leunigen. ß^^i ©tunben natf) meiner Stbreife bon

^ari§ begannen bort bie $8er:^aftungen. ^n ©trapurg btieb id§

eine ^ad)t unb fuf)r bann am onbern äJiorgen naä) Safel, bon ba

nad^ BütidE). 3^ Bütict) tvai iä) !aum ange!ommen, at§ ic£) erfu^^r, ba^

bid^t nad^ meiner Slbreife bon ©trapurg audf) bort 58ert)aftungen

feien borgenommen n^orben. ^ä) tüax atfo ber bo|3:peIten ®efat)r

glücEüdE) entgangen. Übrigen^ toax bie ganje (Sact)e fo fe^^r geföljr*

lid) nidE)t. 9Jian UJÜrbe mid^, im gälte einer SSer^oftung, ein ^aar

Sßod^en im ©efängni^ get)alten unb mid^ bann über ben ©anal

fpebirt l^aben. ®ie gange ^arifer ßom^Iottgefd)id)te t)at fid^ \a

ipieber in eine gro^e Blamage für ha§ SJlinifterium aufgelöft, unb

bie armen Seufel, bie je|t nodf) fi|en, i)aben e§ bieIleidE)t §um Streit

it)rer eigenen Ungefd^idEIid)!eit §u berbanfen. — ^n ber ©d)n)ei§

blieb ic^ ein ^aar 2öod)en, madjte eine gu^tour burd^ bie S3erge,

ftieg etma§ im ©d^nee ^erum, fat) Sanjinen fallen, l^örte (SJIetfd^er
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bonnern, fc^Iief eine ^ad)t einige taufenb %u^ fjoä) übet hen 2SoI!en

etc. 3c^ mad)te bie Partie in ©ejellfc^aft einiger f^reunbe ./

2tu§ ber ©cEimeij feJjrte id^ nadE) ^oriä gurücE unb blieb bort

12 Stage oijne alle Slnfed^tung. ^dE) benaljnt ntid) freilid) fel)r bor=»

fiditig; aber e§ i[t immerl)in jcE)it)er, in einer [o großen ©tabt einen

eben angefontmenen unb jid) rul)ig ber^^altenben gremben fo fc£)nell

§u entbedfen unb gu fäffen

©nige Stage nad) meiner SIbreife bon Sonbon ging ^tn!el nad^

^fJorbamerüa ah. 2)er Qtvtä feiner D^eife ift bie 5Igitation für bie

beutfcEje 9^ationalanlei'f)e, bie tüir bon Sonbon au§> unternommen

:^aben. ^n!el :^ält nun in hen großen ©tobten 2Imeri!a'0 SD'?affen='

berfammlungen, forbert fie §ur SSeteilgung an ber beutfd^en 5tnlei:^e

auf unb organifirt ben ^Betrieb beg gangen ©efc£)äft§ auf bem bors-

tigen kontinent, ©eine ©rfolge finb coloffal. Sßöc^entlid^ gmei Wlal

befomme id) bon 2(meri!a ein gro^e§ ^atet Leitungen, meldte bon

ben SJiaffenberfammlungen S!in!el§, feinen 9?eben unb ber ent:^u*

fiaftifd)en S3etf)eiligung ber Slmerüaner an ber beutfd^en 2Inleil)e

boll finb. $8i§l)er finb über §tt)ei ©täbte, ^^ilabelp^ia unb ^Baltimore,

bie Detailberichte gefommen. 2)ie 5Iufna:^me Sl.'§ njar über alle

SJla^en l)er§lid); gefteffen, (5t)rengeleit, ©erenaben, '2)e^utationen

n)etteiferten mit einanber unb bie nad) ben SSerfammlungen einge*

gal)lten ©ummen geigten gur ©enüge, ba^ biefe 33egeifterung !ein

blo^eg ©tro:^feuer fei, ^n ^l)ilabel^l)ia tourbe ber 3Jia^or (33ürger*

meifter) SJlitglieb be§ SlnleiljecomitCg unb in ^Baltimore bot fid^

ber bortige 3Jlat)or an, bie gro^e Spflaffenberfammlung für beutfd^^

unb englifc^rebenbe 5tmeri!aner §u beranftalten unb gu leiten. S)te

(Baä)e nimmt immer me:^r einen offiziellen ©^ara!ter an

.^offuf^ ift bor ein ^aar Söoc^en in ©outf)am|)ton angekommen

unb n)irb am 28. in Sonbon eintreffen. Über feinen (Sntpfang in

©outl)l)am|)ton toerbet ^:^r ha^ 9^ötl)ige au§ ben ßeitungen erfal)ren.

§ier in Sonbon merben gro^e ^Vorbereitungen für feine 2ln!unft

gemadjt. Einige 100,000 SD^enfdEien werben auf ben Steinen fein.

3d) bin mit in ber Deputation ber beutfd^en Emigration, meiere ben

Äoffut^ bemillfommnen n^irb. ^c^ l)offe \i)n einige Wale gu fel)en unb

gu f:|3red)en, befonber^ in ^Segug auf unfer ameri!anifd)e§ Unternel)men.
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©0 lange ^inM nid^t :^ter ift, trof)ne \d) al§> <Statt:^aIter in

[einem §aufe. ^ä) :f)obe feit meiner dlMle^^x alle §änbe öoll ge:^abt;

einen nngeijeuren $8rieftt)ec^fel, eine tt)ö(i)entlitf)e lit:^ogra^:^if(i)e

^OTce\ponhen^ für 2tmeri!o, bie laufenben 9lrbeiten in ber 2tnleii)e^

angelegen:^eit unb meine ©tubien. Söir :^aben gtt)ei ^reffen pm
®ru(jf ber ^nterim^fdjeine, bie in Ieb:^after 2ätig!eit finb unb für

jebe amerüanifc^e ^oft einige taufenb @tücE fertig ma(f)en muffen,

SJleine DfJeife in ^ranfreicf) t)at mir für bie (Sntmidlung ber 2)inge

im ^a!)r 52 fef)r biete Hoffnung gegeben. S)ie SIgitation im SSolfe

ift \et)x Iebt)aft, bie 3uberfi(f)t ebenfo gro| al§ bie @ntf(i)Ioffent)eit.

SRiemaB :^at tvo'i)! bie treffe njeniger ein SSilb beffen gegeben, rt)a§

unten im SSoüe öorgetjt. ®ie neueften ©reigniffe in ^ranfteid^

geigen aud^ tvofji pr ©enüge, tvxe e§ um bie ®emütt)§Iage ber

9^ea!tion bort befd)affen ift. 2Bie fict) bie ©acEien geftalten tüerben,

ift im ©ingeinen \et)i ungemi^, im ©angen aber f)alte lä), naä) ben

Slnfd^auungen, bie id) in ben 5De:partement§ fomol)! ü\§> in ^ari§

geiDonnen t)ühe, einen \ei)x günftigen 5lu§gang ber ^rifi^ für un*

§meifell)aft. (£§ wirb unfre Stufgäbe fein, fie auf ba§ übrige (guro|)a

§u übertragen.

©cfjreibt mir näd^ftenS über ßure ^er^^ättniffe au§füt)rtid).

Stbieu. ©§ grü^t (guc£) unb meine ©c^mefter 2tnna aufg §er§tidf)fte

(Suer

^art.

SJieinen ^arteigenoffen in S3onn Salut et fraternit6

!

^m gebntor 1852 bertobte fict) ©art ©d)ur§ mit gräutein S!Jiargarett)e

äRetier au§ Hamburg.

9tn feinen f|)äteren ©c^mager Slbot^t) Tlet) ex

Sonbon, 19. 2t^rit 1852.

®eet)rter §err, ;^n ^tjrem SSriefe an SJiargarettje f:prac£)en ©ie

ben SSunftf) au§>, ba^ icE) ©ie mit meiner SSergangen^eit unb meinen
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Ratten für bie ßit^ui^ft Begannt mad^en möge, \)a e§' ^l^nen p
xtnfetm gto^en SSebouem unmöglich fei, un§ in Sonbon §u fef)en.

^sä) tpüxbe ^{)rem SBunfcEie jofoxt entf^xodjen ^aben, tüenn nt(f)t ber

@(f)Iu^ ^I}reg S3rtefe§ an SlJi. mtd) eine batbige Beantwortung be§

meinigen t)ätte fjoffen laffen. 2lber nun fc^eint e^, at§ ob mx föiner

auf ben SInbern toarteteten, unb e§ ift an mir, biefe^ ©tillfc^tüeigen

§u brecEien.

Söag meine SSergangenl^eit betrifft, fo !ann \(S) micE) furj faffen,

fie rtjirb ©ie, ebenfo mie mic^, tt)eniger intereffieren, aB meine ßu^

!unft. SSon frü:^fter ^ugenb auf ^obe icE) mic^ in \e^x beftfjeibenen

S5erf)ältniffen benjegt unb menn xä) nid^t gerabe felbft ha^ erttjerben

mu^te, n)a§ id) brandete, fo n)ar icf) bod) ftet§ barauf angen)iefen,

mit bem !)au§§u^alten, tva^ icE) :^atte. 3^ beftimmte mid) früJ) gu

einer n)iffenfd)aftlid^en Saufba'^n, abfolüirte \ia^ ®t)mnafium unb

ftubirte feit bem f^rüpng 1847 auf ber Unioerfität p S3onn ®e=

fc^id^te, um mir mit ber 3eit eine ^rofeffur auf irgenb einer beutfd^en

^od^fd^ule gu getüinnen. ^un !amen bie föreigniffe be§ ^ai^xe^ 1848

unb ber mäd^tige ©eift ber 3^^^ trieb mid^ in htn Söetleufd^Iag ber

|)oIitifcf)en SSemegung. ^m ©ommer 1849 fanb id) mid) in ber 9f?eid)§=

t)erfaffung§ben)egung am ditjeim !om:promittirt, mu^te meine

§eimatf) oerlaffen, war in ber ^falj unb SSaben unb ging bannnad^ ber

unglüdlic^en ^ataftro|3"^e in bie ©cEitüeij, wo id^ h\§> §um ^pxiX 1850

meine auf furje 3^^* unterbrod)enen (Stubien fortfe|te. ^in!et§

Unglüd gog mid^ auf§ SfJeue nad^ ®eutfd)Ianb. ©eine SSefreiung

gelang; id^ wanbte mid^ nad) ^ari§, wo id) ein :^albe§ ^afjx lang

blieb unb lebe nun feit bem ^uni 1851 in Sonbon. ®a§ ift ber furge

2tbri^ meinet Seben§. Sßa§ bie Details betrifft, fo mag ha§, toa^

(Sie babon wiffen, ^i)nen eine Garantie fein für ba§, tüa§> (5ie babon

nod^ nid)t wiffen.

^^x au§gef|)rodE)ene§ §auptbeben!en ift, ob id^ ftar! genug fein

werbe, nac^ meiner SSerbinbung mit 9Jlargaret:^e un§ eine folibe

©jiftenä §u gewinnen. — ©eit id^ in bie |)oHtifd§e SSewegung eintrat,

^ab id) eg für meine ^flid^t ge'^alten, meine f^amiüe jeber ©orge

für meine ^erfönlic^e Unter:^altung p entheben. (S§ ift mir nie fe:^r

fdjWer geworben meinen S3ebürfniffen genug gu ftiun, obgleid^ id^
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Bisher fafl immer ben größeren '^exl meiner 2lrbeitl!raft nic^t auf

ben (Srtüerb, fonbern auf meine Stu^bilbung bermenbet ^abe. -^n

biefem Slugenblid getüinne ici) burcf) Unterridjt n>o!^I fo öiel, at§

gur SSeftreitung einer gemeinfc^aftlicEien 6riften§ 3^^^^^^ :^inrei(i)en

tüürbe. ©§ n)ürbe mir ungtt)eifell)aft gelingen mid^ naä) unb na(i)

fjier auf eine \ei)i borti)eii:^afte SSeife feft^ufelen. 5Iber eg giebt

für mic^ ©rünbe bon übermiegenber 2Bic^tig!eit, lt)el(f)e micf) be=

ftimmen, meinen 9tufent{)alt in Sonbbu mit 2lmeri!a §u bertaufd^en.

^ä) berf^red^e mir in Slmerüa !eine golbenen ^erge, icE) mei^ im

®egentf)etl, bo^ e§> nur einer fräftigen unau§gefe^ten 2;^ätig!eit

gelingt, fic^ bort burtf)pfe|en. Stber gerabe biefe^ ift e§, wag ic^ in

Simerüa fud^e, unb iüofür idf) ein breitere§ unb ergiebigere^ ^elb

gu finben l^offe, afö iä) mir l^ier eröffnen !ann. ^<S) bin gu arbeiten,

biel gu arbeiten gett)oI)nt, aber idf) möd^te, ba§ ba§ Qiel meiner

2;^ötig!eit in etma§ me!)r beftänbe, atö in bem bloßen 33robe, SJleine

S^^atur !onn fic^ nid^t an ben Seben^ämeiien genügen laffen, bie inner-

t)alb meiner bier Söönbe liegen. §ier in ©ngtanb voüxhe mir biet-

leidet nad§ unb natf) eine reic^Iid)e (Sjiftenj blüt)en, aber fid£) i)ier

ftaatSbürgerliä) gu grünben, gelingt bem Slu^Iänber nur formell;

ber f^rembe bleibt !)ier ein grember. ®arin fü^^Ie icE) mi(i) nic^t voot)l

Sßa§ id^ in Slmerüa für mic^ fud)e, ift bie 2JlögIid§!eit, mir nid)t allein

eine freie, fonbern au<i) eine bollbered)tigte ftaat§bürgerlidE)e (Stiften^

§u grünben. SBenn ic^ nid)t ber SSürger eine^ freien ®eutf(^lanbg

fein !ann, fo möchte id^ menigftenS S3ürger be§ freien Stmerüa fein.

2)oc§ bieg ift nic^t ber einzige ©runb, ber mic^ nad^ Slmerüa

Ijinübertreibt. ©in anberer ift folgenber. 9Jleine gamilie (meine

©Item leben nod)) l)at ficE) bei allen SSecl)felfällen meinet Sebeng

mit ber größten D|)fern)illig!eit gegen mid) benommen, ©eit bem

Stoge nun, mo icE) S^intel befreite, ift fie faft ununterbrodEienen ®^i=

lanen unb Srafafferieen bon ©eiten ber |)reu|ifd^en 9?egierung

auggefe^t gemefen. S)ieg ging fo weit, ha^ eineg Slbenbg ©olbaten

ber bortigen ©arnifon in mein elterlitfjeg §au§ gingen unb mit blan!er

äöaffe in ber ^anh bie furc^tbarfte ^ermüftung anric£)teten, unb am
anbern Sage bon il)rem 58orgefe|ten laut belobt mürben. 2)ie§ alleg

ummeinetmillen. ©emaltfame unb :|3lö|lid)e (Störungen beg@efd)äftg-
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lebend folgten ©cfitag auf ©(i)Iag. ©ie begreifen, ha^ t)m meine

^flid^t eintritt, biefem unerträglich)en 3u[t«tibe ein ($nbe gu macEien.

^ä) barf nid^t bulben, ha^ man an ben alten ^äuptexn meiner ©ttern

räd)t, tt)a§ man an mir nicfit rächen !ann. 9?un befinbet fic^ ein %i}e\l

meiner SSernjanbten in 5tmeri!a im (Staate 3öi§confin in bebaglicJ)

gegrünbeten ^er^^öltniffen. ©ogleic^ naci) ben ungtücEIid^en ®e==

gemberereigniffen in f^ranfreic^ fa^te idf) ben ^lan, meine ©Item

mit jenen ^ertoanbten gu bereinigen unb i^^re bortige @inrid)tung gu

bermittetn. Wan tüünfc^t e§ bon beiben ©eiten, unb biefe ©acfie

ift mir an'§ §er§ gemac^fen.

Sie fel)en barau§, ba^ biefe ^orfö|e in mir fd^on feftftanben,

bebor id) 3tJiargaret:^e !ennen lernte. ®er ®runb bafür, ba^ ber

®eban!e einer SSerbinbung mit i:^r an biefen ^lönen SfJidfit^ manfenb

machte, ift folgenber. 9Jiargarett)e ift eine in feber S3e§ie:^ung begabte

9?atur, bie aber in fid^ §u !einer magren ßufrieben^^eit gefommen

ift. ^c^ !enne fie, unb e§ ift meine innigfte Überzeugung, ha^ nur

Sineg il)r bolle !ör^erlic£)e unb geiftige ©efunb^eit geben !ann,

nämüd^ eine angeregte 2;^ätig!eit. @§ ^at i{)r an 2(ufgaben in i^^rem

ßeben gefei)It. äSeil fie e^ nie em|)funben f)at, ma^ e§ ift, fid^ eine

6xiften§ §u grünben, fo ^at fie audf) nie gelernt, eine ©jiftenz §u genießen.

Sptigfeit, na't)e£ebeng§medfe finb e§, toa§> \t)i gu i:^rem@Iüde gefe^^It

'i^at, unb mag id) it)r f(i)affen mill. Unb ha^ finben tüir bort, unb

mürben e§ unter ben ie|igen SSert)äItniffen in ©uro^a unb befonberS

in ©nglanb nid)t finben. 9Jlargaret:^e barf fid) nic^t tangmeüen, unb

fie mirb erfatjren, ha^ e§ nid^t ber ©enu^ allein ift, ber unterpit.

3öa§ bie ©rünbung einer materiellen ©jifteng in Stmerüa betrifft, fo

lann e§ mir, bem angeftrengte X^ätigJeit Seben§bebürfni§ ift, bort

nid^t ftfimerer merben, al§ in Sonbon. ^<i)MnQehaheiWaxQaxeÜ)en^

Sßermögen nict)t in 9f?ed§nung. Um gu leben bebarf id^ nidf)t eine§

großen 2tnlage!apital§, fonbem nur ber ©elegenl^eit unb be§ 33oben§

gur2trbeit. ®a§ !)at mir nie gefel^It. ®a§ ©rfte, ma§ id) t:^un merbe,

ift folgenbeg: ^d) merbe in ben größeren ©täbten ber Union SSor*

lefungen t)alten über ©egenftönbe, bie im S3ereid) meiner mijfen*

fd)aftlid^en ©tubien liegen. S)a^ \ä) bamit reüffieren merbe, ift mat)r*

fd^einlic^, fomo'^t nad) allebem, ma§ man mir bon bortfjer fd)reibt,
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al§ burcf) bie meitbergtüeigten S5erBinbungen, bie td^ burc^ bie |)oIi^

tijd^en 93e5iel)ungen boxt t)aU. 3)ie[e 9?eife :^at au^erbem ben Btoed,

mir einen Dxt nnb eine ©tellung au§§ufinben, bie für un§ beibe

;pa[[en. ^aä) ben ^ßerjic^erungen, bie icE) em|)fange, toirb e§ nid^t

an SInerbietungen fe:^Ien. ^n 6—8 3Jlonaten mih biefe die^e he-

enbet fein, bielleid)! auä) frü:^er, nnb ic^ n)erbe micf) bann an bent

günftigften ^Ia|e befinitiö nieberlajfen. — ^ie§ ha§> ©rfte meinet

^Iane§.— ^:^ren gütigen 9Jlitt:^eiIungen barf icE) nun tüo'tji entgegen-

\ei)en. SJlit üolüommenfter §o(i)ac!)tung

^orl (Sc£)ur§.

Sin feine ©Item
ßonbon, 19. 5. 52.

2:t)euerfte (SItern, ©eftern unb '^eute tjobt iä) SSriefe er'^atten,

bie beibe fet)r traurigen Sn'^aftS finb. ®er erfte, öon SJlutter unb

Slnna, fprad^ bie ^ermutt)ung au§, al§ ob id) ben ®eban!en an eine

Überfiebelung in Slmerüa unb ba§ ^ufammenleben unfrer gamilie

fc£)on "^alb aufgegeben "^ätte unb baran backte, in Sonbon gu bleiben.

ScE) begreife biefe§ ajJi^berftänbniB nic^t. ^ä) fd)rieb, ha^ ber 33ruber

S[Jlargaret^en§ mit unfrer fofortigen Überfiebelung nicfit einüerftanben

fei; ha^ xd) aber gebäc£)te, biefe @ad)e in £)rbnung gu fü'tjren. ^araug

folgt bod) am allerttjenigften, ha^ ic^ felbft fenen ^lan aufzugeben

bereit fei. Unb in ber 2:^at, \d) ben!e ni(i)t baran. SlRein ^lan iff

noc^ berfelbe, ber er bor brei SJlonaten tüar, unb id^ bin nodt) gerabe

fo ber Überzeugung, ba^ ic^ i'^n burd)fü'^ren ujerbe — SBenn e§ babei

©d)mierig!eiten giebt, fo !ommt mir ba§ nic£)t unerwartet; unb ha^

xä) biefe @d)mierig!eiten auf eine gütliche Sßeife gu überfteigen fud)e,

unb nic£)t unnöt:^iger SBeife burd) ungeftüme (5d)ritte einen S3ruc^ mit

ber gamitie '^erbeifüfjre, ift bod) natürlich, ^er ^lan, ba^ id) im

SSorau§ nad) ^merifa ge^n mill, beru~^t auf bem, n^ie id) glaube,

ganz bernünftigen ®eban!en, bo^ id^ @ud) bod) nid)t in bie blaue

Ungemi^^eit reifen laffen barf. ^ä) mu^ bod) tüenigftenS einiger-

maßen miffen, mo mir unfer ^aupt nieberlegen follen; unb um bo§

auSfinbig zu mad^en, bebarfg ber 3eit. ^ft ein längereg 3urüdbleiben
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in ^nxopa für (Suc^ unmöglich, gut, jo jci)affe tc^ bort einen ;proöi^

fori[(i)en Slufent^alt für ein :^albe§ ^ot)r, ober me lange e§ benn fein

ntu^. 5)ann grünben toir un§ einen befinitiöen Hufenthalt unb W.e§>

tt)irb fi(i) gut maciien. 2iber bie ©c^wierigfeiten, bie fid) :^ier finben,

muffen mit SSerftanb überftiegen ober umgangen n^erben. 9In eine

S^iieberlaffung inßonbon beule icE) au§ gtt)ei®rünben nic^t; erftenS,

rt)eil bann unfer ^ufammenleben fid) nicf)t njürbe einrichten laffen,

unb grtjeiteng, weil ici) bie 9Irt ber S3efd^äftigung, mit ber i(f) :t)ier

mein S3rob berbienen mu^, auf bie '3)auer nic^t ertragen lann. —
* S)ie je^ige traurige ©eftaltung ßurer SSer'^ältniffe ge'fit mir fe:^r

nat)e unb S^r bürft fidjer fein, ha^ id^ :^elfen toerbe, tro ic^ lann.

Stugenblidlid) lann id) ©ucf) unmöglid) me'^r f(i)iden, al§ ben bei*

liegenben SSed)feI, benn id) ^abe nic^t me^r. allein ®elb ift nod) nid)t

gan§ eingegangen, aber tt)a§ id) nod) gu belommen ^abe, beträgt

nur ein ^aar ^funb Sterling. S^ann id) e§ irgeubn^ie möglid) mad)en,

fo fd)ide id) ($ud) näd)ften§ nod) ©ttt)o§. ^d) bin nun erft ftarf

ein SBiertelja^r im $8erbienft, unb bafür, beul id), fjob id) genug,

erübrigt.

Über meine 3lbreife lann id) nod) 9^id)t§ $ßeftimmte§ fagen;

id) njerbe fie befd)Ieunigen fo oiel aU möglid). ^d) freue mid), ba^.

id) balb meine llnterrid)t§ftunben aufgebe; fie '^aben meine 6^e*

funb:^eit l)eruntergebrad)t, l)offentlid) nid)t p biel. 2lud) ba§ ^lima

tüirlt nid)t gut. ^d) fül)le ba§ bringenbe SSebürfni^, balb n^ieber;

einige S3en?egung im ©ro^en gu l)aben.

Sfhm lebt mo'^l für '^eutel ©eib borfid)tig unb vertraut mir,.

ha'^ id) 5llle§ f^un tt)erbe, n»a§ id) lann. @d)reibt mir bod) fogleid),.

ob ber 3Sed)fel rid)tig angelommen ift. 2tbieu

. SJlit ben :^erälid)ften ©rü^en

($uer

earl.
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5tnf5riebrid)5IIti)au§

§am#eab, 12. 7. 52.

griebricf) attt^auS, ein intimer Umöeiiitätöfreunb öon Äorl ©dfiutä, ^atficf) ipäter in ßonbon

weberßelojfen unb würbe aM ©c^riftftetler fe^r belannt.

ßiebfter ^riebrid) , %\t Sage, in bex tc£) S)tr jd^retbe, \\i einiger-

maßen unbequem; 2)u trirft bie§ an ber Unft(f)er^eit meinet ©d)rift=

^üge bemerlen. ^d) liege mit meiner jungen f^rau im ©rafe unter

einer ber |)röc£)tigen englifdEjen 9tü[tern, auf einer großen [tillen mit

"^errli(i)en S3aumgru|)|)en bebedten Söieje. ©eit gmei 2:;agen bin ic^

berljeirat^et; unfre ^o(i)§eit mar öom bürgerli(i)ften, bemofeatifcEiften

@tt)Ie. ^e^t n)ot)nen tt)ir in einer üeinen rei§enben 3öo'f)nung in

bem länblidien ^ampfteab, gang no'^e bei Sonbon, mitten in einer

i)errli(i)en Statur, um '^ier in Sdu'^e bie Stage big gu unfrer 2lbfaf)rt

nad) 9lmeri!a §u öerleben. '2)aß ic£) gtüdlicE) bin, braud) id) %\\ nid)t

^r[t gu jagen. 'S)a§ neue Seben liegt betpegt unb groß bor mir, toxt

ber Dcean, nac^ bem id) mid) jel)ne. ^tt 14 Sagen gebenle id) fort=^

,§ufegeln. ^ag i[t ba^ äußere meiner SebenSlage.

^[t ni(^t "boS ©d)id|al fe'^r gütig gegen mid) genjejen? SD^üf)eIo§

1:jai)t id) bie Erfüllung fd)öner Söünfdje gewonnen, unb in ber nal)en

3u!unft tt)in!t mir ein ßeben boll ftrebenber SSenjegung in einem

möd)tigen SBeltt^eil, in welchem bie uner[c^öpflid)e traft be§ 2Berben§

lebt, ^d) merbe ba§ ®lüd ber ^amilie mit bem SSenenfd)Iog be§

'f^orum§ bereinigen unb neue ®efid)t§pun!te unb S3a^nen für Semen

unb 3öir!en eröffnen fii^. ^d) :^abe ba§ mefentofe 2;reiben ber @mi*

grationen fatt; große Hoffnungen finb \m§> in 9^id)t§ ^ergangen

ober :^aben fid) in eine unbeftimmte gerne gerüdt; id) mag nid)t

länger me'^r mit gegmungener Untptigfeit meinen 33Iid auf einen

^un!t in ber 3u!unft t)eften, für beffen (Srreid^ung un§ bie fetbft=

tt)ätige 3Jlitmir!ung faft gan^ berfagt ift. ^d) bebarf na'^er, beftimmter

^xdt unb B^ßcEe, unb id) gel)e bat)in, wo \6) fie finben merbe. ^d)

gebenle mir bie ^txi meinet @jil§ frud)tbar gu mad)en. 2Ba§ meine

^läne betrifft, fo ^abt id) '^a^ ©in^elne nod) wenig fijirt.

3uerft werbe id), foweit ic^ ie|t bie 9Jlögüd)!eiten überfe'^n !ann,

in ben großen ©täbten, bie ic^ paffire, SSorträge ijolten über neufte
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@ef(i)td)te. ^c^ tttexbe mid^ bire!t anfci^üe^en an ba§, h)a§ in biefent

^aijxt 'oa§> brennenbfte ^nterefje '^atte: ®ie frangöfifd^e ^ataftro^'^e.

9J?an urt'^eilt in 9(meri!a, befonbet§ angeregt burdE) ^offuf^, mit

bieler Sebf)aftig!eit aber mit ftjenig ^enntni^ barüber, unb id) felbft

tjahe gerabe bei biefem (Sreigni^ unb burdE) ha^elhe \o bietet gelernt,

'Oa'^ id) je^t §um er[ten Wale in meinem ßeben einigen ^rang fü'^Ie,

meine 2öei§t)eit an ben 9Jlann ^u bringen, ^ä) 1:)ahe ^^auptjäd^üdf)

foIgenbeS HJlotib: £ein Sanb ift in feinen S3eftrebungen unb ©df)idE*

faten [o mi^berftanben, al§> ^ranlreid^, feine @efd)i(^te fo \a[\ä) inter*

pteixxt tüorben, al§ bie fran^öfijc^e; biefe beftänbigen Slufpdungen

eine§ nad) ^reif)eit ftrebenben 35oI!ggei[te§, biefe rafd^ aufeinanber*

folgenben, aufg ^u^erfte n)iberjpred)enben ©reigniffe, ie|t feierliche

^rbüamotion be§ bemb!ratijd)en ^ringi^g, bann !ur§e 3ßit nad)i)er

allgemeine ßufü^tt^ung gu ber Ufur^jation eine§ neuen S^rannen,

bieg W.e§> in buntem 3Sed)feI, unb ha^ innere SSot!§Ieben bod) immer

bogfelbe, ftet^ bürgertid)e Unfreiheit, 9?egierung§fud)t in ber 2)emb*

!ratie, 3lug5eid)nung§fud)t in ber offiziellen ^alit§, mit einem SSorte

mit bem abenteuertid^ften politifdjen 3Sa^If|3rud) ben e§ je gegeben

f)at „La libert6 et un gouvemement fort," ,,Un gouvernement fort

vis ävisdelaliberte" ober, n>a§ ba^felbe fagennjül; „un gouvernement

fort contre la libertel" ®ag ift ber rott)e ^aben, ber fid) burd) bie

neufte frangöfifd)e ®efd)id^te äiet)t, bon 1789 big 1852. 2)ie i^aU

fod)e beg 2. ^e^ember ift bag Ie^rreid)fte, Wag eg in ber neuften ®e*

fd^idjte gibt

Malbern, Sßorcefterf^ire, 26. ^uli.

ßieber greunb, 'Ejier inirb mein SSrief bon einer ^rant^eit unter^

brodjen, bie mid) faft eine SBod^e ftumm mad^te unb mid) nod) einige

Sage länger ang S3ett feffelte. 9Jteine grau wax ehen ein ^aar 2^age

unttjoi)! gewefen unb ic^ :^atte fie nad) Gräften ge|)flegt, alg fid^ plö^^

üd) in meinem ©aumen eine ©ntgünbung entnjidette, bie mir "Oa^»

(Sd)tuden fd)mer unb bag @|)red)en faft unmögüd^ mad)te. ^a^u

!am ein fräftigeg lieber, ha^» fe:^r balb @t)m|ptome beg ©c^arlad)*

fieberg geigte, ©o kg id) armer Seufel rtjenige Süage bor meinet

^jrojeltirten 5Xbreife nad) 3tmeri!a. S)ie ©d^mefter meiner t^rau,
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%iavL fRörtge, macfjte mir ben Sßorfdjlag/ ha^ icf) mitten in meinem

.gieber bie Steife nad) 9Jiolbern, einem SSQJfercurorte, nnteme'^men

follte/nm mi(i) biefer |)eilmet^obe ganj unb mit aller 33equemli(f)!eit

anjub ertrauen, ^d) na^m ben 9^att) an unb mad)te mit meiner grau

bie lange bittere gat)rt, bei ber ic^ mirflid) gelitten li^ahe. §ier an^

gefommen lag iii) giemlic^ elenb, aber meine grau pflegte mid) |)rä(i)tig,

bie SSajfercur manbte i^re brü§!en 9JiitteI an unb in menigen Xogen

tüar bie ©emalt beg gieber§ gebro{f)en unb mein 9Jiunb bon 9^euem

geöffnet für @^rad)e unb (Steife. 3Jieine ^ranf^eit n»ar, mie fie

genjö^nlid) bei mir§u fein pflegen, :^eftigunb m\d) im Eingriff, meinen

^onjen Drgani^mug für !ur§e 3eit su $8oben ttjerfenb, bonn ebenfo

rafcE) gebrodEien unb eine fd)nene 9fieconbaIe§§en^. S)ie Söaffercur

•gefällt mir; i^xe Operationen finb bernünftig, bor 2IIIem fröftig,

entfc£)ieben unb mirifam. 9^ur mu^ man and) in biefem ©t)ftem ber

S8et)anbtung nic£)t §u ejflufib fein. $scE) ^oXte e§ für Unfinn, nur al§

unumftö^lid)e§, abfotute§ ^rinjip aufäuftetten, ba^ mon leinen

Süropfen 3Jlebi§in net)men bürfte, gerabe al§ ob bie Stefultate ber

bisherigen mebi§inifd)en (ämpirie nun auf einmal aug ber @efd)i(i)te

.au§geftri(f)en werben follten!

SJ^orgen, benf id), beerben mir nad) ßonbon §urüdgel)n unb in

8 Sagen :^offentli(^ auf bem 3Jleere fein. ^a§ tranffein :^at midE)

ein menig ungebulbig gemad)t. 9Jlan !ommt \id) fo ^metfloS bor,

menn man !ran! ift, unb ha§> ift unaugftel)lic£). ^ehex Slugenbliii, ber

mir je|t berloren gel)t, liegt mir fcl)mer auf ber ©eele. ^d) l)abe

eigentlich) @ile, nad) 3lmeri!a gu !ommen, ha icf) nun einmal meine

@jiften5 "^ier aufgegeben tjdbe. @§ ift fo ein gappelnber (Scf)mebe==

guftanb, ber l)ö(i)ft unbel)agli(i) fein würbe, menn id) meine grau

nid)t l^ätte. ®ie ift nun wie ein guter (Sngel um mid^ unb alleS gel)t

aufs 33efte. ®ie grauen finb ein unbefcf)reibli(f)e§ ©lement im Seben;

.S)u wei^t ha§> \a and)

Sonbon, ^ampfteab, 4. 3tug.

(^rft geftern finb mir l)ier angefommen; gerabe an bem 2:age,

;.mo mir abreifen wollten, berfdjlimmerte \id) mein B^^nb plö|li(f)

wieber, meine grau würbe and) etwaS unWol)l, unb unfre Slbreife
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tüurbe auf ^tnrattjen be§ Sttjteg bi§ gestern aufgejd)oben. ®a finb

trir nun; ha^ id) an 2)icf) f(i)xeibe, ift haS^ ©xfte, tva§> ic^ t:^ue. ^(f|

f)ahe er[t ein ^aar Seute gej';)rocf)en, unb bie Sf^euigfeiten fommen

mir jc^on in üolten Sagen entgegen. Slojfutl) ift wiebet ha; aud) ein

SIgitator bet beutfd)en (Emigration ift au^ Slmerila gurüiigelommen;

bie ^ran^ofen machen fic^ neue Hoffnungen auf ein balbigeS Steigen

be§ öffentlici)en ©eifteg in ^ranfreic^; bie f^tüdjtlinge finb natürlich)

mieber in einiger SSemegung. ^offut^ ^fiabe id) no^ ni(i)t gefe^en;

mag er felbft über feine ©rfolge fagt, wei^ i(^ alfo noc^ nic!)t. @r "^at

§iemlid) biet @etb be!ommen, ift immer im ©trom be§ (Snt^ufia§mu§

gefdjmommen, unb foU gtüeifelloS fein, ha^ bie ©reigniffe in (Europa

letjx balb ben Hoffnungen entf^rec£)en merben, bie er in 5tmeri!a a\§>

bie feinigen |)ro!Iamirt :^at. ®er beutfd)e SIgitator ®ögg au§ SSaben,

l^at eine SUJenge üon Vereinen geftiftet, bie fid) gu einem großen

„beutfd)en 3fleöoIution§bunbe" in 5tmeri!a 5ufammenfd)lie^en unb

centralifiren. S^r ^tved ift, mit allen möglid)en SJlitteln bie SSe^

megung auf bem europöifd)en kontinent ju unterftü^en unb in ben

^er. Staaten felbft bei ;politifd)en ^^ragen, 5. 33. 3Sal)ten u. bgld)n.,

bie beutfd)e S3et»öl!erung al§> 2Jlaffe in bie 2öagfd)ale gu werfen. ®ag

!tingt gut, bebeutet menig, benn erften^ beftet)t bie gro^e SJlaioritöt

beg 9ftet)oIution§bunbe§ au§ me'^r ober minber neuen 3ln!ömmlingen,

bie Vorläufig nod) feine potitifc^en 9fled)te '^aben, unb §tüeiten§ ge!)t

Stilen, tva§> üor^ugSmeife in ben Rauben ber eigentlid)en ;poIitifd)en

f^Iü(^ttingfd)aft liegt (befonberS ber ®eutfd)en) fe'^r balb ju ©runbe.

^ie ©rauen (bie Stitangefeffenen) ^ie'^en fid) fe:^r balb bon fold)en

5)ingen jurüd, tu eil bie ©rünen (bie neuen 2ln!ömmlinge) mit il)rem

€uro|)äifd)en (3d)minbel gu üiel ®efd)rei machen. ©0 lann ein fold)eg

^nftitut tvolji eine 3^^^ ^cmg äufammenl)alten, fo lange e^ eben in

einem paffiben B^ftöub ift. ^er B^rfall beginnt aber in bem SSllomente,

mo e§ in bie ^ra!tifd)e 2i3ir!fam!eit treten foll.

Sieber f^riebrid), id) fd)ide ^ir l)ier einen SSrief, ber fo §u fagen

au§ lauter f^e^en befte'^t. ^er§ei^, ic^ !onnte nid)t anberg, unb enblid)

mu^t' id) hod), tro| meiner 33efd)ämung, bie längft üerfallene @d)ulb

gegen 2)id) abtragen, "^n 8 2:agen l)offe ic^ auf bem (5d)iff gu fein.

i8i§ ba:^in l)ahe idj l)ier nod) alle ^änbe boll gu t^un, lauter gefd)äft*
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Iid)e SSeforgungen, bte fon[t nii^t mein gad) finb, unb eine SUienge

S3efuc^e bei poIitijd)en unb fonftigen ^reunben, bie mi(i) §um S^eil

fogar ^urücKialten wollen. 2Sag mid) betrifft, fo fage id^ ©uro^a mit

ber ©emi^tieit Sebetro:^!, §ur rechten 3eit lieber ba ^u fein. SUJeine

grau, bie ®u ni(i)t !ennft, lä^t ^icE) t)erälid) grüben; e§ tf)ut mir leib,

bofe ^r (Sud^ nie gefe'^n t)abt. ^r feib (Surer gegenfeitigen greunb^

f(f)aft rtjert:^.

Sebe rt)o:^Il SUJit aller alten §er§Iid)!eit ^ein

earl.

STn (s;:^arIotte SSoB

^^üobel^^ia, 20. 10. 52.

eijarlotte Sog, ^uoenbfreunbin bon aJJargaretf)e 9Ret)er unb fpäter bie äireite tütau.

ton griebricfi SKt^ouS.

Siebe ©{jarlotte, 2)iefer Sörief fotl mit unfrer üeinen Äifte gu

deinem Geburtstage !ommen, unb bamit toiU xd) audE) mein @e^

ringet ba§u beitragen, um 'Dein SJergnügen gu extjöl^en. SSor mir

!)abe ic£) ein ^aar eng befd)riebene ©eiten liegen, bie icE) fd)on in

^ttü ?)or! für ^id), 9tnna unb griebrid) beftimmt :^atte, aber tüie

e§ benn fo gel)t, e§ !am 9Jiand)e§ bagtüifdjen, 9JJargaret:^e mürbe

!ran! unb tüieber gefunb, unb mein 39rief blieb liegen. 3^un fang ic^

Heber mieber bon 9^euem an.

^u :^aft mo^^t nie baran gegtüeifelt, ba^ id^ mid^ in Stmerifa fe'^r

tüoi)! füllen niürbe. Unb rt)enn 9Jlargarett)e and) gum eilen i^re <Bpä^t

barüber mod)t, bo^ id) jebe SSretterptte reigenb unb göttlid) finbe,

fo !ommt ha^^ nur ba'^er, meil id) mid) für alleg kleine intereffire,

meld)e§ ben Stempel ber Originalität an fic^ trögt. 'Du mei^t, tt)eld)e

SSorftellungen fid) 9}iargarett)e üon bem müften 5Xmeri!a madjte,

©ie p enttäufc^en, blieb ber ©tunbe unfrer Slnfunft aufbel)alten,

@d)on mel)rere Sage, bebor fid) bie öbe @ee burd) ben Stnblid be§

fernen Sanbe§ belebte, bereitete un§ ber ^immel barauf bor, ha%

ma§ h)ir fe^n follten, neu fein würbe, ©in weiter ^orijont, ein

tiefet unb bod) burd)fid)tige§ Himmelsblau, eine ungemöt)nlid)

glängenbe Suft lünbigten unS bie S^ä^e be§ SanbeS an.
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©nblic^ eine§ 9lbenb§ erfcf)ien am 9flanbe be§ ^origont^ ba§

blaue ^ügellanb bon ^etv ^exjet}. ®ie 9^adf)t geigte urtg bie glän§enbc

Snumination ber Seu(i)ttf)ürme in meitem §alb!reife um un§ f)er,

unb bag aufget)enbe äJJorgenlidjt rief un§ auf's SSerbed §um StnblidE

ber natjen tüfte, bie fid), bebedt mit itp;)igem SSaumgrün unb blinlen*

ben ßanbt)äufern, ^räc^tig au§ bem Weexe ^ob. ^n ber 2:^at, ber

erfte 5lnblid be§ 2Jieerbufeng bon ?Jem'J)or! "^ot etmaä Überrafd)enbe§.

^a§ SSoffer belebt mit un§ä't)ügen (Scf)iffen unb SSooten, bie \\d}

in buntem ©emirre freuten, auf bem ©aum be§ SanbeS Ü^^ig!eit

ber S^otur unb ©lang beS 9fieid)tt)um§, bor unferm 5tuge bie mächtige,

mim^etumgebene ©tobt unb barüber ber Ieud)tenbe ameri!anif(f)e

|)immel 3Jiargaret:^e lief auf bem ^ed gmifc^en ben ßeuten :^erum

unb fang au^er fic^ bor Sßergnügen Satalalal 9^un ging^S tpieber

auf ben unbemeglidfjen S3oben be§ ^eftknbeS.

9fJem ?)or! giebt an Sebenbig!eit ben belebteften fünften SonbonS

ni(i)t§ nac^. Slber e§> ift bocf) ein großer Unterfd)ieb. §ier ift me^r

§eiter!eit im Seben, ni(i)t jene öbe SUJonotonie in ben ^"^tifiognomieen,

ni(i)t jene mürrifc^e ©c^meigfamfeit be§ gefd^äftlidien SefenS. ^ier

mimmeln bie ©efic^ter aller SfJationalitäten mit itjun eigent^üm=*

Ii(f)en 2;^^en bur(f)einanber, bom ofri!anifd)en ^JJeger bis pm ein=»

gebomen ^nbianer, f)ier fc^wa^t unb lad^t SIHeS in ^unbert ber^

f(i)iebenen (Bpxaä^en, in ^unbert berfdEiiebenen SJtanieren. 9^em ?)or!

l^at ^^nücf)!eit mit ^ariS. ®er S3roabtt)at), bie |)au^tftra^e, befi|t

ni(i)t bie ftolge ^rad^t ber 9tegent-(5treet in Sonbon, Wo'^I !ommt

er aber ber reichen Slegang ber ^arifer 33ouIebarbS na'^e. ©(ängenbe

Säben, 9?e[taurantS unb ©aft^öfe in bid)ter Sf^ei^e. ^n biefer ©tra^e

concentrirt fid^ ba§ unauft)örli(i)e ©eraffel beS ®ef(f)äftSlebenS unb

pgleirf) ift fie ber 2öat)l|3la| für bie Sßett!äm|)fe ber meiblid^en

©(f)önt)eit unb äußern (Slegang. Um fo ftiüer finb bie ©eitenftra^en,

bon beiben ©eiten mit $8äumen be|)flan§t, gro^entljeilS mit com^-

fortablen ^ribatmo:^nungen befe^t. SSir fu:^ren eines SageS auS

ben ©trafen ber ©tabt, um bie näd£)fte Umgebung §u fet)en, ha ift

baS f^elb belebt bon htn 5Infängen neuer ©trafen, bie gum Xijeii

bon ftolgen ©tein^äufern, §um Xt)eit nocE) mit eigentlid)en SSIocf^

f)ütten befe^t finb; eine bunte ßiifammenftellung bon 2tlt unb 3^eu,

<Bä)uxi III. 7
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unb all bie§ tt)irb wdiji in !ur§ex 3eit in ben immer met)r ertüeiterten

©tengen ber gewaltigen «Stabt §u einem ©on^en öereinigt fein.

Sßon S^etü '3)or! gingen tt)it nad) ^!)ilabel^^ia. §ier fa"f)en Wir

unfern guten ©trobtmann wieber, berun§ f(i)on öor unfrer ^Infunft in

einem S3oarbing^aufe £luartier gemad)t "^atte. ^t)ilabel|3t)ia ift fliller

üi§> S^ew '5)or!, aber burd^au^ nid)t [tili im SSergleid) §u irgenb

einer «Stabt be§ euro^öifiijen Sontinent^. "Der ru'^ige f^efulotiüe

Duälergeift t)at biefe ©tabt gegrünbet unb §u einer :t)ol)en S3Iütl)e

gebrockt. «Sie '^at nid)t, wie 9^ew '3)or!, jenen ftol^en ßf)ara!ter

einer SBeltftabt, in i'£)r ift nic^t jeneg überflügelnbe (Stement, nid)t

jene wag'^alfige Eü'^n'^eit be§ faufmännifc^en Unternel)mung§geifte§;

Wo'f)! aber foliber SSo'^lftanb unb beutfcEjer ^lei^. '^n ben beffern Quar^

tieren ber ©tabt ^eigt ficE) ein überrafd^enber Suju§ in ber $8auweife.

Sllle ^au§tre|3|)en, alle 2^ür== unb f^enftereinfaffungen leu(i)ten in

:prä(i)tigem weitem 9Jlormor; '^äufig finb bie (Srbgef(i)offe, ni(i)t

feiten gan^e ^äuferfagaben in biefem blenbenben Steine gebaut.

S)ie Independence-hall in ^^ilabel|3l)ia ift ba§ l)iftorifd)=mer!würbigfte

©ebäube ber Union; ein !(eine§ 9fiat^l)au§, unbebeutenb unb ärmlidf)

im Supern unb Innern, offenbar nid)t gebaut für eine fo gro^e

Stabt. ^n bem Saale biefe§ §aufe§ würbe bie Unabpngig!eit§==

erflärung ber bereinigten Staaten unter^eiiijnet, bon feinen f^enftern

:^erab würbe fie berlünbigt, unb nun fte:^t 'oa§> !leine ©ebäube ha

aB ein f|)red)enbe§ 3^^<i)ß^ "^^^ 0einl)eit 9'iorbamerüa'g in jener

3eit, unb runb um'^er bie üol!rei(i)e Stabt al§ ein 3ei(^en je|iger

wac!)fenber ®rö|e. 21B bie Unabpngig!eit§a!te untergeidEjuet würbe,

oor 70 ^ci'^ten, :^atte ^:^ilabelp:^ia nur 5000 ©inwo'^ner. 9^ur wenig,

au^er Independence-hall, mal)nt nod) an jene 3eit. 2)ie 3ßit unfrer

?ln!unft war gerabe bie ber ^iefigen 2Jiunici|3al^ unb Staat^Wo'^len;

ber ^amp\ §wifct)en ben Parteien war feiner (Sntfc^eibung nal^e.

9^ur no(f) bie legten großen 5lnftrengungen. StünblidE) begegneten

wir auf ben Strafen großen Dmnibu§wagen, bon bunt gefd^mücEten

^ferben gebogen, mit einem äJlufücorpg gefüllt, auf allen Seiten

beg äöageng in unge:^euren $8u(i)ftaben ben 9^amen be§ Partei*

canbibaten tragenb. SJiaffenberfammlung folgte auf SJloffenber"

[ammlung, bon Saufenben befu(i)t. ©§ ift ein eigent:^ümlicl)er Sin*
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hM, fotd) eine amerüantjcEie Mass-meeting, njenn man jie mit un[em

beutjc^en ^oIBöerfammlungen tnä^renb ber Sleöolution bergleici)t.

®er ameri!anijc£)e Unebner i[t 'f)eftig, '^emuSforbernb, nii^t feiten

öerle^enb. Stöex \o t)od) ift bie 9ld)tung t)ier üor ber 9^ebefreif)eit

in ber Sßerfammlung, ha^ ein 9ftebner foft nie unterbro(i)en mxh,

mag er nod) \o bumme§ ^euQ ober noc^ \o :proöo§irenbe ^inge

jagen, ^eber füf)tt \xd) felbft für bie Sftu^e ber ^ßerfammlnng ber*

antmortlidfi, unb ^eber ift, nienn e§ fein mu^, Vertreter ber ^oli^ei.

®iefe ©igenfc^aft fte'^t in fonberbarem Sontraft §u ber fonftigen

Unbänbigleit be§ 5Imeri!aner§. §ier fü^It feber äRenfcf) bie un»-

bebingtefte Unab'^ängigfeit öon jeber Stutorität.

©ine merfiDürbige ®lei(f)gnltig!eit gegen i)a§> Seben ift in biefem

S5oI!; fo geigt fic^'g bei i^ren ©^jielen, SSettfa^rten, Kriegen, unb fo

im tägIid)enSeben. 2)iefe2Jienf(f)en, bie i'^r Seben mit angefpannter

Stf)ätig!eit tägücE) neu gettjinnen, berlieren'g aud) mit leichtfertigem

@ki(f)murt). 3Jiargarett)e mar burcE) biefe 2)inge, bie fie in ben

3eitungen ta§, fe:^r erfctiredt, aber fie !)ot ficf) batb berut)igt. S3ei atte^

bem iftt)ier biefelbe perfönlid)e (5i(f)erl)eit mie in ^ori§ unb Sonbon.

(5§ mirb ^ier meit meniger geftof)Ien, unb bie S[Rorbgef(i)id)ten knüpfen

fic^ faft nur an ©treitigfeiten über ©entlemon ober 9fJid)t='@entleman.

®er gebilbete SQlann lebt '^ier ebenfo ru'^ig a\§> fonftn^o, unb eine ^rau

§u incommobiren gilt für ein gefeüfc^aftUdieg $ßerbred)en. 5Der

Sultu§ ber grauen ift :^ier faft burcf) ba§ ®efe| geboten; i^re gefeilt»

f(i)aftü(i)e greif)eit ift unbefct)rän!t, fie finb Verrinnen it)rer fetbft.

(Sine ^rau reift allein burcf) ba§ gange ßanb; feber SJlann mu^ i^r

gu irgenb einem '3)ienft bereit fein, fobatb fie e§> forbert — ober er

ift !ein ©entlemon. "i^aä mirb nun üon ©eiten einiger '3)amen gu=

m eilen miprau(f)t, aber l)ier tritt eine au^gegeidinete @igenf(f)aft

be§ amerifanifc^en e:^ara!ter§ in'§ 2JJittel ®er SOfli^braud) be§ @uten

oeranla^t ben 2(meri!aner ni(^t gur ^Ibfcfiaffung biefeg ®uten; ber

9Jli^brau(i) ber grei^eit oerloät i^n nid)t §ur 33ef(i)rän!ung ber ^rei=

i)eit. ®er 2tmeri!aner mei^, ha^ bie ^rei^eit ba§ befte (5rgiet)ung§^

mittel ift, unb barin liegt bie '^öc^fte Garantie für bie SRepublü. SSir

t)aben noc^ nie gefe^en, mie fid) ein freiet 5ßoI! in feinem eignen

§aufe benimmt. SBir :^aben uocf) nie bie Sfleaütät ber ©runbfä^e,
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bie tt?ir ^rebigen, im tüir!IidE)em ßeben gefe'^n. S)a§ W.e§> Bietet

jid) :^ier unfernt S3Ii(i in einem unge"^euren %aUeau. ^J^ur einen

fd^reienben SJli^ton giebtS barin; ha§> x\i bie ©llaberei im ©üben.

®abon f|3äter.

55on :^ier getin föir nad) ^itt^burg, bon bort in ben Staat D"^io,

n)o rt?ir äu bleiben gebenlen, entmeber in ©leüelanb ober in ßin==

cinnoti. ^(f) merbe mxd) bort, ttjenn fict) ni(f)t irgenb n)el(i)e glän^enbere

2lu§jic^ten eröffnen, fofort in bie iuriftifd)e Karriere n^erfen unb in

giemlic^ !ur§er ßeit lawyer fein; ba§ ift bie (Stellung, n)el<^e eine gute

unh einflu^reid)e bürgerli(i)e (Sjiftens unb gugleii^ bie günftigfte

®etegent)eit §um |3oIitif(i)en Semen bietet. 2)ie Lawyer finb bie offi=

giellen ^olitüer be§ $8oI!§. —
Siebe ßl^arlotte, ^u follteft SJ^argaret^e fe'^n, tüie fie ficJ) aB

f^rau aufnimmt. ®u foHteft fie mit it)ren toffern unb tommoben
befcJ)äftigt fe'^n, tvit ha W.k§> pbfd) in ber Slei^e liegt, tt)ie fie §ö:^It

unb recijuet, tüa§ boc^ frü'^er eigentli(i) gar nic^t i^r ©efcfjäft ge-

njefen ift. ©ie lernt reci)nen unb f;)e!uliren; t>a§' ift ein großer ©ci)ritt

§u gutem §au§:^alt. SD^argarett)e ift ernfter unb älter gemorben, ot)ne

tt)re §eiter!eit unb i'^re ^ugenb berloren §u ^aben. ®ie Überlegung ift

an bie ©teile ber IXnbefonnen'tieit getreten, fie t)at allmälig gelernt,

ha^ Seben aB ein ©an^eg auf^ufaffen unb bie §au^tfa(i)en bon

Meinigfeiten p unterfct)eiben. ©ie tüirb SJJutter fein, unb biefer

©ebanfe wecEt eine gange SSelt oon ©ebanlen. ^d) fegne ben 2:ag,

ber fie mir gegeben tjat, benn fie mirb immer mef)r mein. 2^ fönnte

®ir eine SJlenge i)übf(i)er Keiner ®efd)id)ten ergä'^len über ha^^, toa^

meinem bergen fo nal)e ift. Unfer ©(i)i(ifal n)irb nod) mand^em

SöedEifel untertüorfen fein, benn id) föei^, bo^ ficE) mein Seben nidjt

in bie ©renken einer ©tabt be§ ©taate§ £)^io lüirb üerfdilie^en

laffen. 9lber gleict)üiel, njtr t)aben gemeinfam ben ©runb p einer

©eelenftär!e gelegt, bie ha§> Meine überminbet, um ha§' ®ro^e §u

erreid)en. Unb n^enn nun erft unfer Keiner &a\t ha ift, ber unfer

Seben um eine fü^e, freubenreidje ©orge oermet)ren mirb, ber unfre

©eelen um einen neuen ®efic^t§!rei§ reicher madien mirb — nun,

male ®ir ha§> $8ilb(i)en felber au§, ®u lennft un§ ja, Unb merben

fid) bei S)ir äule^t bie ©ac!)en bod) fo tnenben, ba^ mir 2)id) i)ier
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:^aben formen? @§ bebarf "^tet md)t bieler SBorte, ®u wei^t, ttjte

icf) eg tt)ünf(f)e.

®rü^e bie '2)eimgen.

®ein treuer

föarl (3(f)ur§.

2tn ^rof . ®ottfrieb^tn!eI
^^«abel^l)ta, 12. Stpril 1853.

Sieber ^infel, 9luf 2)emen S3rief :^aft S)u midf) red^t lange

hjarten la\\en; e§ hjar ungefäf)r 3 ober 4 Monate, nad)bem ic^ ®tr

gule|t gefd^rieben, at§ 2)eine 9^a(i)ri(i)ten anfamen, unb ein Sßaax

Sage barauf überrafc^te micf) ber 33rief S)einer ^rau, um \o ange-

nehmer, ^on deinem guten (3ucce^ in äRanc^efter ^ahe \ä) burcf) bie

ßeitungen erfa"^ren unb wag ^u mir fcJ)retbft, 1:jat meine greube

barüber bebeutenb er'^ö'^t. ®etne ^ofition in Sonbon jc!)eint ja

je|t ge[icf)ert gu jein, n)öt)renb [ic^ runb '^erum [o giemlicf) 5ine§

berMmelt '^at. 2öie icf) ^öre foH mit biefem f^rü'^ia^r eine giemlicE)

oHgemeine Slu^manberung ber bortigen f^tü(f)tlinge '^ie^er [tatt*

finben. ®a§ i[t gut, '^ier lernt arbeiten wer'g nod^ nicf)t !ann.

^d) bot ®ir bamatä an, mid^ mit ben :^iefigen Slnlei'^ecomit^g

in ^erbinbung ^u fe|en, unb \o balb id^ irgenb eine ^nftruftion bon

2)ir er'^atten :^aben n^erbe, |ie gu tiefem ober ^enem anzutreiben,

^ieje ^nftruftion erwarte ic^ bergebüd^ unb ha 2)u gang unb gar nid)t

antn)ortete[t,fobermutetei(^, ba^S^rinSonbon in einer gang anberen

9f?id)tung p o|3eriren gebad^tet unb neue ^läne berfotgtet, unb ber*

^ielt mid^ be§f)alb ru"^ig. ©nblid) erfu!)r idf) bie 9{n!unft SSillid^^ in

9?en)?)or! unb bie Leitungen brad^ten bie ^läne, bie er auszuführen

gebadete. $ßor ettoa 3 3SodE)en !am er :^ier an unb be[ud)te mid^.

^d^ fat) balb, mit n)eld)en ^Üufionen er t)kxt)ei ge!ommen tüai unb

ba^ er fid) n)eber burdf) SSorftellungen nodf) burd^ eigne 9Infd)au=

ungen werbe beftimmen taffen woüen. ©eine gange Slgitation ift

eine burd£)au§ mäßige. %a§> Umformen ber 2InIeit)ecomit6§ in

„|)otiti[d)e 2(u§f(f)üjfe" fd£)eint mir gwedfloS, über"^au|)t a\ie§> bemon='

ftratibe SSerfa'^ren, alteS ©eräufd^mad^en unb getoattfame Stuf«
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rühren t) er alten (Sie[(f)i(i)ten bur(i)au§ übel angebradE)t. S)u mu^t.

felbft exfo^ren !)aben it)a§ bie SSilbung einer jog. moraIi[(i)en 9J?ac§t

:^ier in 2(meri!a bebeutet, bejonber§, ttjo e§ auf; bie ^eutf(i)en an-

l'ontmt— 5&er 9(?eböIution§bunb , mit jo unge!)eurent ©ifer

angefangen unb organifirt, ift faft gugleic^ mit feinem @ntfte!)en §u-

fammen gefallen, tvtxl mit bem erften Stuf^uffen ber ©ifer erfd)ö|)ft

mar unb eg an Dbjeften ber 2ätig!eit fe^e. ®abei "^at freilid^ bie

fdjöne 2tnnejation§|3;^antafie mitge'^olfen, aber SBillidf) fjat mir

etma§ bon ber „großen ^bee ber fa!tif(f)en ßonftituirung beg beutfc^en

(Staate^ in 9tmeri!a burdf) bie Slnlei^e" aU^einanbergefe^t, ha§>

jener uniöerfellen SInnejation an Stbenteuertic^feit '^\ä)t^ nadf)*

giebt unb gang geeignet ift, ben :)3ra!tifcf)en ameri!anifd)en SSerftanb,

ber fid^ auc^ uac§ unb nad) in bem S)eutfc^en S3at)n brid^t, gu bi^^

a^|)ointiren. Über all ha§> :^abe ic^ SSillid^ meine 3}ieinung gefagt.

^dt) tjahe je^t feit 7 SRonaten t)ier rut)ig beobacf)tet, menig gefagt unb

Diel gefragt unb glaube in ber 33ilbung meiner Überzeugungen nic^t

leic^tfinnig gemefen §u fein, ^d) glaube ^^otgenbe^: ®eine unb

^offutt)§ Stgitation unb ber 9?et)oIution§bunb f)ab^n allen (Sifer

für bie tran§atlantif(i)e 9(ffaire fo aufgebraud)t unb bie euro^äifd)en

(greigniffe feit 1851 !)aben bie SImerüaner fo mi^trauifcE) gemacht,

ha^ man ben Seuten ffiuijt unb ßeit laffen follte au^ it)rem ^rger

unb ®i§a^^ointment ^erau§§u!ommen. gür ben Sag, ber un^ üon

Europa gro^e D'Jadfirid^ten !f)erüberbringen mirb, mu^ ber ^ünbftoff

fid^ t)ier mieber gefammelt I)aben. 9Jlan braud£)t nid^t p fürd)ten,

ha^ Snieg mieber einfd£)Iafen mirb. S)ie beftönbigen §ä!eleien mit

ben euro:pöifd)en 2JJäd£)ten, bie 6uba unb bie §onbura§angeIegen=

Ijeiten unb t)unbert anbere ®inge tjalten ha§> geuer tvadj unb brängen

bie äußere ^oliti! 2(meri!a§ naturgemö^ in eine neue ^a^n. .

.

Hnfere Stufgabe in ber je|igen ^eriobe fc£)eint mir folgenbe

§u fein: SSir muffen un§ an bie ameri!anifd[)en ^olitüer madf)en,

itjnen eine gefunbe SSorftellung bon ben euro|)äifd^en 3uftänben bei-

bringen unb i{)ren $8tidE auf Seutfd^Ionb Ien!en. ©ie müßten erft

erfal^ren, meldte (Sd)Iüffe fie bon bem f)iefigen beutfdien Söefen, ha^

fie berad)ten, auf ®eutfdE)Ianb felbft mad^en bürfen, u. f. f

SSenn bie SImerüoner bi^^er bon ber beutfd)en Siebolution
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noä) feine gro^e 9)lemung be!ommert tjoben, \o ift ba§ SfJiemanb

onber§ 6(f)ulb ai§> bie ber i)ie[igen S)eutfd)en.. . 3<^ ^^^^ ®^^

frü^^er f(i)on ben ^lati mitgeteilt, eine ge:^eime, b. 1^. ni(i)t öffentliche,

aber oud^ nidEjt mit gel)eimem |)o!u§^o!ng üer!nü|)fte SSerbinbnng

§u organifiten, h)el(f)e bie intelligenten Strafte ber ^^iefigen 2)eut[c^en

in fi(f) begreifen foH. ©ie toirb eine SIrt SJliffionggefeltfiiiaft fein,

um amerüanifdie ^olitüer gu belehren. @ie ift im (Spange, mxlt

im ©tillen unb t)at f(f)on ettva^ geleiftet. Sßenn e§ mir möglich) ift,

fo get}e ic^ biefe§ ^atjx für einige ßeit nad) SSof^ington, afö reinem

^riüatinbibibuum, bog bie bortige SSibtiof^e! pm ©tubium ameri*

t'anifd^er ®ef(^i(i)te benu|t. $8ei biefer ®elegent)eit mu^ man bie

D^e^e au^trerfen, o{)ne offizielle 2lbfic^tli(f)!eit

liefen äöinter !^aben mir fe:^r ftilt gelebt. ^^ t)ai)e ein ?ßuä)

fertig gemacfjt, e§ foll mit ber näc^ften ©elegen'^eit nad^ ®eutfd)^

lanb ge'^en. ©§ ift nicf)t ganj bie 2tu§fü:^rung meinet alten ^Iane§

einer 2)orftenung ber frangöfifc^en 9?eboIution; iä) 'i^ahe ba^ Dbjeft

hjeiter gefaxt, bie neuefte @efd)ic£)te :^ineinge§ogen unb ba^er ha^

©ingelne !ur§ gufammengearbeitet. SBenn ic^ etmaS länger l)ier bin,

ftjerbe id^ ein 35u(f) über Stmerüa anfangen, beffen ^lan mir bereite

giemli(f) flar borliegt. @r unterfc^eibet fitf) mefentlid^ bon bem,

tva^ bi^fjer über SImerüa gef(i)rieben ioorben ift

^c§ berga^, in 33epg auf bie 3tnleil)e meine SJleinung gu fagen.

^aä bie 21nlei^e befte'^en bleibt, berftet)t fid^ bon felbft. 2lber icE)

benfe man foII fie nur r u ^ i g befte'^en laffen, fie bleibt um fo fidlerer

befte'^n, ie njeniger ©eräufd^ babon gemacht n)irb. ®elb toirb fie

nid^t me'^r bringen, bi§ eg in ©uro^a an§ ^anbeln gel^t. ^ann aber

ipieber. S3i§ ba:^in ift eine ^Igitation fpegiell für bie 2lnteit)e Wx.

eine giemlid^ mäßige (Ba(i)e

Über (Sure Operationen fei fo gut mid^ bon ^ext §u ß^^t gu infor»»

miren. 3n Slmerüa ^änge id^ nidf)t n)eniger an ®eutfc^Ianb al§ ic^

in ©uropa tat. Unb fei nid^t fo f|)arfam mit deinen 33riefen.

2)ein ^reunb

^arl ©djurj.
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5tn feine grau

SBof^tngton, SJJittmoc^ menh 16. Wät^ 1854.

Stebfte, Buetft 9fteifeetnbrü(ie. 2)ie Sour bon ^^tlabelpt)ta

bi§ t)ter'^ex ift, bie Übexfat)rt über berfd)tebene ©tröme, ben ^M ou[

bie &}e\apeaU S3at) unb bie unmittelbare 9^ä{)e üon 3Bajf)ington

aufgenommen, giemlidf) langweilig, ©obalb man bie ©tabt fetb[t

getna'^r ttjirb, bleibt 'i)a§> 2tuge unmillüirlid) auf :^erborragenben

fünften ru:^en, auf coloffalen 9Jlarmorgebäuben, bie fic^ |)rä(^tig

über bie SSoi)npufer er'^eben. '2)er erfte @ang ift auf 'oa§> (£a:pitoI,

ben S^ational^atlaft ber SSereinigten ©taaten, ttjelcJ)er bie fallen

ber gefe^gebenben SSerfammlungen umf(i)Iie^t. 2)a§ Öiebäube ift

nocE) nid^t gan§ üoHenbet, bod) bereite gelüaltig in feinen 2)imenfionen,

üerfd)menberif(i) mit weisen ajiarmorfäulen auSgeftattet. 2Iuf einem

§ügel am nörbli(i)en @nbe ber ©tabt gelegen, bietet e§> einen unum^

fd)rän!ten SÖIicE auf 3Baff)ington unb feine Umgebung. ®ie (Stabt

ift fonberbar an^ufe^en; eine breite, an beiben (Seiten mit ^oteB

unb 2aOen befe^te ©tra^e, bann gro^e glede freien Sanbe§, bann

tüieber üon leeren ^lä^en unterbroc£)ene ©trafen unb in fd^einbarer

Unorbnung um'^erliegenbe §äufergru^|)en, untermif(i)t mit gro^*

artigen SJ'larmorpalöften, tuel(i)e bie eingetnen 9^egierung§be|jarte*

mentg entt)alten — all ba§ lä^t ben S3efd)auer m<i)t pr ®ett)i^t)eit

!ommen, ob all bie §errlic^!eit im (Sntfte^en, ober bereits im Verfall

begriffen ift. ®em ©apitol gegenüber, am anbern @nbe ber großen,

ungefähr anbert^alb SJleiten langen §au|)tftra^e liegt ha^ „SSei^e

§au§", bie 9flefiben§ beS ^räfibenten, unb ba^inter um^ie^^t ber

^otomac in maieftätifcl)em §alb!reife ben fübli(ä)en Xeil ber ©tabt;

jenfeitS bie |)ügel bon Sßirginien, bie§feit§ bie §ügel bon 2Jiart)lanb.

^a§ ift ha§> ^u^erlic^e, unb fotneit ganj pbfdE). ^a§ Seben auf ben

©trafen ift gan§ fonntäglic^; ©efdiäftStreiben gibt e§ l^ier nicEjt,

ober nur fo biel, als mit bem SSebarf ber ÜiegierungSbeamten, ber

(Jongre^mitglieber unb ber SSefucEjer äufammenf)ängt. ^aS beftimmt

fogleicE) bie ^:^t)fiognomie einer ©tabt. ®ie ®amen entmideln biel

©lang, unb bie §erren fud)en i^nen §u gefallen. ^aS ift baS Seben

auf bem Strottoir.
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®ne au^ergert)öt)nlid)e (Srfcf)einung ma(f)t bte ©tra^e noc^

bunter: @^ ift eine inbianij(f)e ©efanbtfdjaft, bie fern üon ben ©renken

ber (Siüiüjation t)ierf)er gelommen i[t, um mit bem ^räfibenten 3Ser^

träge über gemiffe ßanbe^ftreden ab§ufd)üe^en. ^c£) \af) fie l^eute,

ü\§> i(f) xiaä) bem SBei^en §aufe ging, in it)rer rtjilben ^rad)t. 9In be«

deinen tragen fie 9}Joccaffin§ unb eine^lrt {)irfcE)Ieberner ^amaf(f)en,

an beiben ©eiten mit bunten fiebern befe|t, foba^ fie bon fern au§=»

fe{)en mie bie $8eine ber §ü{)ner, benen bie ^ebern bi§ auf bie gü^e

:^erabtt)a(f)fen. ®en ßeib tiaben fie in eine '^ede gefüllt, meiftenS

blau; bie S8orne"^mften laffen ein roteingefa^te^ Slierfeü ben 9Üiden

^erabtüallen, ba§ mit allertei SSallen unb Üingenben 3JletatIftü(ic£)en

befe|t ift, foba^ fie mit jebem ©cfiritt ein ©eräufcf) mie ein ©(f)Iitten=

pferb mac£)en, nur nic^t fo laut. Um ben §al§ tragen fie allertianb

^orallenfcijnüre, f)au^tfä(i)Iid^ aber einen ^ran^ bon langen, meinen

SSärenllauen, ma§ einigermaßen fürcfiterlicf) augfie'^t. ^re D'^ren

finb, abgefet)en bon großen D!)rringen, überall bergiert, mo nur ettna^

anzubringen ift, meift mit einer 9}lenge Heiner S3ummeln bon TleiaiU

ftü(Id)en unb ©la^perlen, fo ungefähr al§ ob fie mit glän^enben

^raufen eingefaßt mären. S^re ^aare finb mit allerlei 3lbler^ unb

gaüenfebern burd)fIo(f)ten, bie jum %t\l in bie §ö^e, gum S^eil nac^

beiben ©eiten {)inau§fte^en. S^re @efi(f)ter finb f(i)ön bemalt, meift

mit :^0(i)roter garbe, befonber§ bie Partie §mif(i)en ben S3aden*

!no(f)en unb ben Dt)ren. ©inige tjatten noci) einen f(i)önen, breiten,

faftiggrünen ©tricE) 'hinzugefügt, ber mie ein SSadenbart um ha^

gange ®efi(i)t lief. 2)ie beiben ^ßorne^mften geicEineten fid^ mit einer

(Sjtramalerei auf ber Un!en ©eite be§ ®efi(i)te§ au§>. &§> fiet)t au§>,

a\§> menn ßiner feine ^anb in 2öi(i)fe getau(i)t unb fie bamit auf bie

Iin!e SSade gefd^Iagen ptte. ®aß fie leine „^b ®Iobe^" trugen,

brau(f)e id) ni(i)t erft t)in5uzufügen. ©ie finb nic£)t bon im^ofant

ftar!em Sßucf)§, obgleich) gut gebaut, ^re 3üge finb "t)art unb tief

eingef(i)nitten, bie ©tirnen niebrig, bie Hautfarbe ein f(i)mu|ige§

SRotbraun. S^re (Bpxaä)e befte'^t, fobiel id) babon :^ören fonnte, au^

fonberbaren, unartilulierten Sauten, unb it)re Unter^^altung ift bon

ununterbrod)enen f(i)nellen ©eftüulationen begleitet, faft mie bie

Unter'^altungen ber Saubftummen.
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©oöiel bon ben toitben 3Imexi!onexn, nun ^u hen §at)men.

©eftern ift e§ mir mit bem ^eju(^ema(^en f(f)led)t exgangen, it»a§

bon bem einfad^en ga!tum t)exxü^xt, ha^ e§ in bex ©tabt 2Boff)ington

feine§au§nummexn gibt unb man jicE) alfo füx(i)texUci) abfudien mu§,

unb oft bexgeben^. ^cE) "^abe geftexn nur einen gefunben, an ben

i(f) em^fof)len toai. §eute ging e§ |(i)on befjex, inbem id) bie Se*

!anntjc^aft bon gtüei Üiepxöfentanten unb einem ©enatox madjte unb

gut aufgenommen tüuxbe. 33i§ icE) in bie:^ö:^exen <S|3pxen buxd)bringe,

itJixb e§ jebod) nocf) ein paai Sage bauexn. Übxigen§ tjaht id) bon

bem SSenigen, Jt>a§ id) gefet)en, f(i)on ^iele§ gelexnt, unb mand)e§,

baä micE) ni(i)t fxeut. SBenn man al§ boxuxteit^fxeiex unb unintexef=

fiextex aJlenfä) einen SSIid tut in biefeS^einixxe bon 9tbfic^ten, 3ntex='

effen, S5efüxc^tungen, ^exfönlid)en Mdfid^ten, tunftgxiffen, e"^x*

geizigen planen unb 9lnfpxüd)en, gegenfeitigen 2;äufc£)ungen ufto.,

— man fü^lt fid) unn^inüixlicE) bexfud)t, ben ^u^ ni(i)t tüeitex !)inein==

5ufe|en. Unb bocf) liegen in biefem ^xeife gxo^e ^flid^ten, gewaltige

Slufgaben, int)altgf(i)lt)exe SSeftimmungen, bie ficf) fäulenaxtig au§

bem ©taube ex^eben, in meld)em ha§' Ungegiefex :^exum!xie(i)t. §iex

mad)t man bie (Sxfa'^xung, rtJa§ gute ;)oliti)d)e ^nftitutiouen bebeuten.

^a§ Sanb toixb fic^exlic^ fd)Ied)t xegiext in biefem Slugenblid. Slbex

tt)ie immex e§ aucf) xegiext lüexben mag, luie unfähig and) bex Sender

be§ ©teuexg fein mag, — e§ ge'^t hod) alleg gut

2)ein

£axL

2tn feine f^xau

SSaf^ington, 2)onnex§tag, ben 23. 3. 54.

^d) ^abe biefex XaQe eine gan^e 3Jlenge ßongxe^mit=

gliebex unb anbexe :^öd)ft intexeffante ^olitifdje imb nicJjt^oIitifcEie

^exfönli(i)!eiten fenuen lexnen unb lexne biet. SSa't)xfd)einIi(i) box

(Snbe bex Söoc^e !omme id) gum ^xäfibenten, troxauf iä) einigex=»

ma^en neugiexig bin. '^ad) allem, tüa§> id) I)iex übex bie S5ext)ältniffe

beg SBei^en ^aufeS exfat)xe — unb ha§> ift md)t rtjenig — bietet bex

^xöfibent ha§> txauxige S3üb eine§ SRenfc^en, bex an ha^ (Steuexxuber
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einer großen tRe^ubli! geftellt wötben ift, o'^ne bte nötige greift be§

ßi)ara!tetg unb ot)ne bie ebenfo nötige S!)Iar!)eit be§ ^op\e§>.^u be=*

fi|en. (Sr t)at bie unglückliche @igenj(i)oft, e§ Stilen xeci)t macf)en §u

rtJoUen, unb fo i)ot er e§ bereite mit Slllen üerborben. (Sr [timmt

^ebem §u, ber mit i{)m f|)xid)t, unb jagt boljer ju ^ßbem ettt)o§5tnbere§.

@g ift nie ein ^xäfibent im Seiten §auje gen)efen, ber \o allen guten

(Srinartungen, bie man öon i'^m "^egte, in§ (3t\\<i)i gejc^Iagen :^at;

unb hätjei !einer, ber eine fo immenje ^o|)ularitöt mit \ol<i)ex

©djuelligleit üerloren '^at. Übrigen^ i[t biefe unangenetime ($rfa't)rung^

bie haS» $8oI! mit i^m mad)t, gan^ geeignet, bie Seute in B^^^iii^f^

t)on ber SSa^I joI(i)er SJlänner ab5u't)atten, öon benen Sllle Stlleg

I)öffen, an§> bem ©runbe, weit 9Ziemanb @ttt)a§ bon it)nen niei^^)

Sa^ mid) '3)ir nocE) ®inige§ jagen über meine t)iejigen 2lbfi(f)ten

unb meine 2;ätig!eit. ^d^ :^atte üor, bie ßeute, mit benen id) :§ier

in $8erü!)rung !omme, %n einer getüiffen Slic^tung in ber äußeren

^otiti! §u beftimmen, befonber§, ttjenn id) irgenb ein SJlitglieb he§>-

ßabinetS errei(i)en !önnte. 3öa§ bie Songre^mitgüeber betrifft, mit

benen id) belannt gettjorben bin, fo ift mir ha^ gum größten Seit ge»*

lungen, unb meift fe'^r gut. ®ie ©rfa'^rung, bie id) über ba§ ßabinet

unb ben ^röfibenten gemacEit t)abe, ift furg fotgenbe: ©ie t)aben gar

leine äußere ^olitü, meber ein ©tiftem nod) feftftet)enbe @efi(i)t§*

|3un!te. ©ie ri(f)ten fid) in it)rer äußeren ^oliti! gan§ unb gar nad)

ben (Strömungen ber öffenttic^en SO^einungen in ben ^orteien be§;

Sanbeg. 2ttle i^re 2;ätig!eit nad) Stufen ift auf ben (Sffelt im Innern

berechnet, unb be§t)atb ift bei biefer Stbminiftration an (Sonfequeng

unb fefte ^rin^ipien nid)t gu beulen. @§ ift bergeben§, bie Stbmi*

niftration t)eute gu (Sitüa§> §u überreben ober bon (5trt?a§ gu überzeugen.

2)ie Ieid)tefte (3d)tx)en!ung eine§ ^arteimanöber§ !ann morgen bie

fo müt)fam gufammengebauten Überzeugungen n^ieber umii^erfen.

®at)er bin id) §u ber (Srlenntni^ gelommen, ha'^ e§ nur einen 2öeg

gibt (Stma§ gu teiften. 2)a§ ift, guerft auf bie öffenttid)e 2}leinung:

§u mir!en unb baburd) reetten föinflu^ auf bie Slegierung gu gewinnen.

@§ ift ein ®tüd, ha^ in biefem Stugenbtid nid^t gerabe eine jener

großen ^rifen in (Suro^a eintritt, wo Stmerifa |)ra!tifct) für bie ^rei^

^) granfiin ^ierce toar um biefe ßeit ^ßräfibent ber SSereinigten (Staaten.
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^ett etnQtetfen lönnte. ^ieje 9f{egtetung toütbe §u fdfitüadfi [ein e§

gu tun. Unter ben ßongre^mitgliebem 1^ahe td) bereite f^ r e u n b e.

©oll id^ '^id) einmal einen Keinen Sic^tbüc! in bie B^i'^unft tun laffen?

^euüdf) obenbg \a^ xdj mit mel)reren ©ongte^Ieuten pfammen, unb

tüir fprac£)en über euro|)äij'(f)e unb amerifanifc^e ^olitü. ^cf) no'^m

tüd)tig Steil an ber Untert)altung. 9tm anberen Stag !am einer bon

i{)nen ^u mir unb fagte:

„Sir, you have a fair opening before you. You will have a

future in this country. I talked about you with my friends and

we came to the conclusion that, if you settle in one of the new

States, we will meet again in a few years in this city, and then we

shall listen to you in the halls of Congress as you now listen to us."

Siebet ^nb, 'oa§> iam \o freimiltig unb un^robogiert l)erau§, ha'^

€§ mir S^ourage gegeben f)at; unb ici) t)offe, SDir aucE). (grjä^Ie e§ nur

'^apa ni(i)t, er wirb eg fonft t)erum^Iaubern. Slu^erbem ^ahe iä) noc^

eine intereffante ^öelanntfdiaft gemad^t: eine befannte amerüanifdje

'2)ici)terin, 3Jlr§. ©ara"^ SSotton, bie ^ier im ^aufe n)o'^nt. ^u braurf)ft

nidjt eiferfü(i)tig ju fein, jie ift me'^r aB bier^ig $5at)re alt, aber it)re

(S5ebi(f)te finb fd)ön.

2)ie ^rau i[t anwerft einfach), unter^oltenb unb, ein bi^c^en

©(f)rift[tenereitel!eit abgeregnet, frei bon alter 9tffe!tation. ^(f)n)otlte,

^u !ennte[t fie. (Sing bon i'^ren ©ebidjten, ein !leine§ @^e[tanb§*

ftü(ic£)en, fc^ide idE) 2)ir mit

2)ein

^ a r t.

Stn feine ^rau

®onner§tog 5tbenb, 23. 3. 54.

aJleine Siebfte, ©oeben tjobe iä) SSefucf) bei einem

©enator gemacht, ber fid^ fe'^r für mid) §u intereffieren fdE)eint, unb

bem meine ^jbeen einigermaßen einjuteuctiten fd)ienen. ®r fjat

micE) auf morgen früt) jum f^rü^ftücE eingetaben, tno iä) nocf) anbere

finben n»erbe. Df), id^ fü!)te, meine Siebfte, ha^ \d) in biefem treife

eitva§' SSebeutenbeS werbe leiften !önnen, wenn id) erft a!tib unb
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offiziell barin ftünbe, id£) fü'^le e§ [tarier unb [tarier, je mel)r tcf) bon

ben 9Jlen[(i)en !ennen lerne, bie :^ier burd) it)ren ©influ^ ha^» ©teuer

ber 2tngelegen:^eiten regieren. ®ie Statur :^at mid^ mit guten ^rä[ten

augge[tattet, bie nur au[ bie ©elegen'^eit §u it)rer Sßertüertung warten,

unb e§ i[t, glaube icf), nicEit @elb[tüber[(i)ä|ung, menn ict) [age, ba^

id) nur SSenigen ^ier nad)[te^en tpürbe, nid)t je^t, [onbern in ein

:paar ^i^i^en. ^d) fü^Ie, mein ^nb, ha^ [obalb bie[e 2ttmo[^:^öre

ber |)oIiti[d)en ^anblung mic^ berührt, ba§ alte ^euer öon 1848

lieber frifct) unb jung burd) meine 2tbern [trömt, unb ba^ ha bie

tüa'^re 5tufgabe meines Seben§ liegt, tüo id) für meine äöir![am!eit

einen SSIid aufS ^tllgemeine tjobe Dbfi^on bie 9flea!tion

in (Suropa mid) au§ meiner 33o!)n geiuorfen t)at, [o tüir[t ^u bod)

üielleid)t deinen SJiann nod) einmal auf [eine ©teile [teigen [el)en.

2Jiein SJlut üerf|jrid)t mir% unb Warum [ollte nid)t auc^ fortan ber

(Srfolg meinem aJlute ent[pred)en, wie er'§ bi§l)er getan l)at? (S§

i[t wa^r, 'oa^ eS :^ier be[onbere ©c^mierigleiten gu belämpfen gibt,

aber bie ©d)Wierig!eiten üerminberu fid), wenn man i'^nen näl)er

!ommt, unb §ule|t [d)rum|)fen fie gu ben Proportionen Heiner 5tn*

gelegen"^ eiten §u[ammen

f^reitog 2lbenb, 24. 3. 54.

§eute 'ijahe id) mel)rere Senatoren lennen lernen unb-

SSieleS erfahren, ©eneral ©^ielb§, an ben ^r. Siebemann mir einen

SSrief mitgegeben, bel^anbelt mid) mit großer §er§licl^!eit unb nü|t

mir biet ^ie ©tunbe ift ha, wo id) gu ©eneral ©l)ielb^

fommen [oll, id) mu^ ^ir alfo für :^eute Sebewol)l fügen

2)ein

^arl.

5tn feine ^rau

$5nbianapoli§, ben 22. 9. 54.

SJleine ßiebfte, Über meine 9ftei[e will id) ®ir nic^t auS*

fü^rlid)berid)ten,baicl^l)offe, ba^S)uba§meifte, waSic^®ir&efd)reiben

!önnte, bei ®elegenl)eit felbft fe:^en Wirft, ©obalb man bie 2lllegl)anie^
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bertei(f)e, freunbli(i)e®arten§u fein ba, toob er©uSque'^annaaug feinen

SSergen :^erüortritt. ®i(f)te SSälber bebeden bie §ö^en, unb trie im

öftlid^en ^ennfQlöanien nur §erftreute 33oumgru^pen gtüifd^en ben

angebauten ^c!ern ftei)en, fo fie^ft 2)u ^ier nur einzelne geüärte

©teilen ou§ bem biden ©ebüfd^ :^ert)orf(i) einen, nur nocE) fettener.

•®ie SSerge f(f)ieben fid) eng on ben glu^ !)eran unb laffen !aum einer

fc^malen ©tra^e 9^aum. ^a§ 33IocK)au§ (log cabin) in feiner ur=

fprünglic^en ro'^en öieftalt begegnet ^ir '^ier pm erften 2JlaIe unb

ßibt ^ir einen entfernten S3egriff üon ben 2Jlü^feIig!eiten unb (^U
be^rungen, bie mit bem Seben be§ 9tnfiebler§ üerbunben finb. ^d)

fjahe leiber üon hen 5inegt)anie§ nid)t fo öiel gefe:^en, mie iä) tt)ünf(i)te,

ha mx ben größeren 2;eit bei S^ac^t :paffierten, unb nur bie Konturen

ber 33erge in ber ^un!el:^eit bemerlbar n?aren. 9^ur bie ©info^^rt in§

®ebirge, wo bie (gifenba:^n ben breiten ©uSque'^anna freuet, 'ijaht

iä) beim fcEjönften 5Ibenbli(f)t genoffen, unb id) erinnere micE) meniger

^nblide, bie fo gro^ finb, ^itt^burgl) paffierten toir um 3 \üjt naä)t§>,

unb ic^ ^abe ni(i)t§ babon gefe'^en al§> bie f)olb auggebrannten

^euer, bie man ber ßt)oIera wegen in ben ©trafen ange^ünbet I)atte.

'2)er (Sinbrud war red)t eigentlid), ma§ man „gloomy" nennt. ®ie

aufgel)enbe 3Jlorgenfonne leuchtete ung über bie ©ren^e bon DI)io,

unb ic^ mürbe biefen ©toat mit großer greube begrübt l)aben, menn

micE) ni(f)t in ber fcf)neibenb lalten 9JiorgenIuft fo gefroren ptte, ha'iii

mir felbft mein bider SBinterrod no(i) nic£)t marm genug mar. ^n
D^io med£)felt ber ß^rafter ht§> £anbe§ in'§ ^reunbli(i)e, ber „Dark

Forest" ift mäc£)tig gelid)tet morben, unb Wenn aud) mo'^1 ber bei

meitem größere Xeil be§ 33oben§ nocE) mit Söalb bema(i)fen ift, fo

rei:^en fi(i)b0(i)bie9tnfiebelungen bid)t aneinanber, unb ba§®an§e gibt

ein S3ilb rafd) fortfd)reitenben SSot)lftanbe§. 2ln mancfien ©teilen ift

ha^' 33locK)au§ nod) bor'^errfci)enb, bocE) fängt man bielfad) an, felbft

in ber Söalbeinfamfeit fid) freunblic^er ein§urid)ten. 2)ie beutfdie

3unge Hingt l)ier überall, unb oft erfennft 2)u auf ber (Sifenba^^n

unfern guten ßanbSmann, felbft menn ^u il)n nid)t f|3red)en l)örft,

an feiner unserftörbaren ^ap^e unb feinen el)rbaren, langen 3ftod*

yd)ö^en. @ine Slnfieblung, bie im erften ©tabium be^ @ntfte:^eng
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begriffen ift, t)at ettt)a§ 9lüt)renbeg. ®ie S5Ioctf)ütte ift m(i)t größer,

alä ba^ fie einen §eexb, einen %\\d), ein 33ett unb bie üerfammelten

äJlitgüeber ber ^amilie umfaffen !ann. ©tälle gibt'g üoxiänfig nocE)

nic^t; ein mit SSrettexn ober oft nur mit 3weigen bebccfter 6cf)ober

bertritt bie ©teile ber (Sd)eune. ^ie ^cfer finb nodE) mit SSöumen

beje^t, ober ber f^armer t)ai i^nen um ben ^u^ bie Sflinbe abgefd)ätt

ober unter it)nen f^euer angelegt, unb fo ftet)en fie blätterlog unb öer»-

borrt unb njarten auf ben erften beften ©turmtt)inb, ber fie umn)erfen

njirb. ®a§mifc£)en läuft ha^» SSie'^ um^er unb bie Sünber än)ifd)en bem

SSiel). ^ie f^rau ift im |)aufe mit SSuttern bef(f)äftigt, unb ber Tlann

bricht irgenbmo am 9flanbe ber 3lnfieblung ben iungen, reid)en SSoben

mit ber ^flugfc^ar um. '2)a§ gan§e S3ilb ift eingef(i)loffen üon bidem

Söalb, unb nur eine (Strafe, bie ®u oft meilenweit fc^nurgrabe ben

Sßalb burdEifc^neiben fie:^ft, "^ält bie SSerbinbung mit ber SSelt ha

brausen offen. «Solche SSalbftra^en in D'^io finb !öftlic^, unb ntenn

ic^ fie fa^, tjaht id) mir oft ni(i)tg mel)r gewünfc^t al^ mit 2)ir gu

^ferbe gu fein unb einen folc^en Söeg gu Q;nht reiten ju fönnen.

^er Söalb mirb "geller unb l)eller, je me'^r man fidE) ßincinnati nähert,

unb ple^t öffnet fic^ ha^- ^räd)tige 2al be§ £)^io unb geigt bem SSliii

bie ftolge „Queen of the West".

2)er D'^io :§atte fo wenig SBaffer, ba^ id) anfangt nur einen

breiten ©anbftreifen fal), mo eigentlich) fein SSett fein follte, bi§ iä)

§ule|t ben eigentlid)en Strom entbedte. 58ei regelmäßigem SBaffer=

ftanbe ift er ungefät)r fo breit al§ ber 9fl^ein, unb feine l)ügeligen Ufer

finb ni(i)t üiel weniger fc£)ön. ßincinnati liegt l)olbmonbförmig am
£)l)io unb ift im 9^orben, SSeften unb £)ften üon fteilen, abl)ängigen

SSergmänben (bluffs) eingefd)loffen. ^er (S^aralter ber ©tabt ift

freunblic^, ni(f)t fo einförmig al§ ^^ilobel^j^ia, nicl)t fo geräufd)^

boll al§> 9'lew='J)or!, bod) freilief) auc^ biefen öftli(i)en (Stäbten an

^rad^t nacl)ftel)enb. 2lber man baut fo üiel in ©incinnati, unb

bie S^eubauten finb fo großartig angelegt unb fo |)räcf)tig in

ber 5lu§ftattung, ha^ balb bie 5^önigin be§ äßeften§ fid) ftolg mit

ben großen öftlid)en ©täbten üergleic^en barf.

^d) fjdbt :^eute SD^orgen Th. SSolton aufgefud)t, ber mid) fe:^r

^erglid) empfing. (Sr führte mic^ pm ©ouüerneur be§ (Staate^,
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SEJJr. ^. SSrig'Eit, bem et frü'^er bort mir gejagt :^otte, unb bet jidf) in

einer longen ßonberfation je:^r berbinblicE) geigte unb mic^ an-

gelegentlid^ p ficE) einlub. Tli§. SSoIton, bie then im (Sinri(ä)ten

eine§§aufe§ begriffen iftunb be§tüegen :^eute9JJorgen abwefenb Wai,

\af) i(f) :^eute 9^a(i)mittag. ^(f) '^offe, bo^ meine SSaf^ingtoner

33e!anntfct)aften mir f)ier fet)r gute ®ienfte leiften trerben. '3)er

©ouüerneur fünbigte mir an, bo^ er W.e§> aufbieten tt)erbe, um mid^

gum hierbleiben ju beftimmen. ^ä) beule nun fogteic^ mit ber @a^=

angelegen'^ eit in§ ^euQ §u get)en. 5Die Slufpigien finb gut. ^ä)

bitte 2)i(f), nä!)e ni(i)t gu biet unb reite fleißig; bitte, t^u i>a^

deinem Tlann gu Siebe. Unb bergig nid^t, ba^ jebe S^^^^, ^^^ ^^
mir fc^reibft, meinem ^ergen eine gro^e ^reube fein ttjirb

^ein

^arl.

Snbiono^oB, ben 26. 9. 54.

SOJeine Siebfte, ®ie ©tobt !enne ic^ je|t fo giemlic^.

Dbgleic^ fie borläufig nur 18 000 ©nrt)o:^ner :t)at, bebest fie boc^

einen großen f^Iä(i)enraum. ®ie gro^e „SJlain ©treet" mit it)ren

Säben lä^t nidfit berlennen, bo| ^nbiana^oIiS bie ^au|3tftabt eine^

©toateg ift. ©ie bietet einen anwerft lebenbigen 91nbli(f, nidE)t mie

irgenbeine ber §au|)tgefcE)äft§ftra^en bon ^t)ilabel^t)ia unb S^^etü^

^orf, fonbern fie trägt einen länblid^en (S:^ara!ter; bon einem be*

ftänbigen ©emimmet bon 33auernn)ogen unb Ü^eitern (aud) 9fleiter=

innen) bebedt, fief)t fie e^er einem ett)igen ^al)rmar!te ä'^nlid). @e^

ritten mirb :^ier au^erorbentlidE) biet, tein $8auer lommt §u ^ufe

in bie ©tabt, unb bie grauen unb 9Jiäb(i)en bom ßanbe fe^en fitf) in

i{)ren gen)öt)nlic£)en Kleibern auf§ ^ferb, mie fie eben finb. Unb

"oa :f)ier biet ^ferbejudit getrieben tüirb, fo !ommen faft :^inter ber

§älfte ber 9fleiter junge faulten gelaufen, bie fic^ in ber ©tra^e amii*

fieren unb ^erumf^ringen, aU ob fie gu .«paufe toären. ®abei bietet

bie fd^öne, breite ©tra^e einen ftattlid)en Slnblid, unb 2)u mirft nid)t

gertja^r, ba^ ^u ®id^ 700—800 SJieilen tr>eftlid) bon ber atlantifd)en

Mfte befinbeft. 33ereit§ fangen bie ^ribattüo'^nungen an, wenig-
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ften^ bie eleganteren, fid^ au§ bem Innern ber ©tabt in bie äußeren

Seile 5urücE§uäie:^en, unb pbji^e Ü^ei'^en feiner „Cottages" bilben

ficf) an ben ßnben ber @ejcf)äft§ftra^en, bie 10—15 5UJinuten üon bem
9JiitteIpun!t ber ©tabt in ben SBatb auslaufen, ^a, man !ann fogar

fagen, ha"^ bie äu^erften Käufer ber ©tabt im Söalbe fte'Eien. ^ie

®eutjd)en, bie f)ier ungefä'£)r 2000 ^öp\e ^ä^en, rt)o!)nen meiften§

in einem eigenen ©tabtteil gufammen, tt)ie in ©incinnati. ®ie öffent-

lidfjen ©ebäube üon Snbiana|)oIi§, barunter eine SSIinbenanftoIt,

ein ^rrenl)au§ unb eine Saubftummenanftalt, geben an ^ra(f)t be§

^u^ern fottjie an ©olibität ber inneren 5Iu§[tattung ben beften

Sln[talten be§ Dften§ nic^tg nacf). ^ie (£ijenba!)nen finb mit gtüei

ober brei 9(u§na^men alle auf einen großen S3a'f)nl)of bereinigt, unb

ätüif(f)en 12 unb 1 U^r mittag^ !annft ®u au§ bem „Union-Station"=»

§aufe \ed)§> 3üge auf einmal nad^ öerfc^iebenen 9fJid)tungen abfa:^ren

fe^^en. SSon Unglüden fjobe icE) bisher nocf) ni(i)t§ ge'^ört. @§ fommt

^tüax §un?eüen üor, ha^ Wxfjt über bie (S(i)ienen ge:^en, aber fobalb

ber 3ugfü^rer fie bemerlt, Iä|t er bie Solomotibe fürditerlic^ unb

anl)altenb :pfeifen, Worauf bie ^ü:^e getüö:^nlic^ erfdirecft unb eilig

baoon laufen. ®ie 33at)nen finb fonft gut gebaut, ^ä) fül}te micE)

frifd) unb tvdijl unb bie rt)ecf)felnbe Sf^eifeluft t^ui mir gut. ßebe^

tüol^t unb gieb unferem Äinbe einen £u^.

2)ein

£arl.

3In feine f^rau

<St. £oui^, ben 2. 10. 54.

SJieine ßiebfte, ^c^ fi^reibe 2)ir gerabe bor meiner 5tbreife §u

^edex. ^cf) :^atte meinen legten SSrief eben jur ^oft gegeben, al§>

idE) erfuhr, ha^ ^ecEer bon 5Jieuem fdjmer er!ran!t fei, unb ha^ man
für fein Seben fürd)te; hod) mar e§ mir ni(f)t möglid), gan^ aut'^entifdie

9^ad)rid)ten gu belommen. ^cE) 'i^abe befd)Ioffen, jebenfallg :^in§uge'f)en,

tt)ie eg and) fein möge. ^ederS f^reunbe "^ier, bie fel)r §at)Ireid) finb

unb au^erorbentlirf) beforgt um i^n, beftimmen mid), ha'i^ id) alle^

aufbieten foH, um if)n §u einer SSeränberung feiner Beben^weife gu

©d)ur3 III. 8
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betüegen, wenn e§ nod) ntd)t ju fpät ift. SJlan fd^reibt atlgemein feine

5?'ran!^eit ber rüdjic^t§Iofen Überonftrengung §u, mit ber et feine

garm bearbeitet, unb man glaubt, ba^ et niii)t lange leben !ann, wenn

et fo fottfä'f)tt, felbft im ^alte et bie je^ige ^tifi§ übetftet)en fotite.

3c£) will altes aufbieten, um i^n ^u einet 9fleife obet etma§ betgleict)en

§U übetteben. 9Kan etäät)lt fict) "^iet atletlei munbetli(i)e 'S)inge üon

bem ©ifet, mit meldjem et feinen neuen S3efcf)äftigungen obliegt,

gleicE) al§ wollte et butd) bie 33efc^wetben fötpetlict)et Sttbeit ha^

geuet bämpfen, haS^ in it)m btennt.

^ä) l)obe 2)it üotgeftetn meinen näc£)tUc^en ©inttitt in ©{)icago

gef(i)ilbert. §eute Will id) @inige§ t)on bem ©inbtud fagen, ben bie

©tabt bei Sage mad)t. 3Jleine ^teunbe fü"t)tten mic^ au§, um mit

6^icago§ gtö^te 3Jlet!wütbig!eit gu geigen. ^aä:)'oem Wit butcJ) bie

bteiten ®efd)äft§ftta|en, mit ):)oi)en, ^tä(i)tigen SJiatmotgebäuben,

bie an Sebenbig!eit be§ 2!teiben§ bem 9'Zew='J)ot!et SStoabWat) faft

ni(i)t§ na(i)geben, gu bem ©ee gelommen waten unb, §wifcf)en !olof*

falen 3Baaten!)äufetn un§ but(i)btängenb, ben großen SSa'^n^of

etteicJ)t 'Ratten, bet faft am (See liegt unb üon bem au§ 4—5 (Sifen^

ba^^nttadS, auf ^fa"t)twet!en tu^^enb, butcE)^ SBaffet laufen, blieben

wit ;plö|li(ä) öot einem Keinen l)öl§etnen ©ebäube ftelien, ita^», auf

feften S3Iö(ien gebaut, an allen ©eiten mit ©(i)ie^f(i)atten betfel)en

Wat unb offenbat mit bem ie|igen, ungel)euten Seben ringsum in

!einet 33eäiel)ung me'^t ftel)en !onnte. '3)ie§, fagte man mit, fei gott

'2)eatbotn, ha^» nod) bot ungefö~^t äwan^ig S'il)^^!^ '^^'^ wenigen 'äu"

fiebletn biefe§ ^la|e§ ^ut ^etteibigung gegen Wilbe Snbianetl)Otben

biente. 2)iefef^ gott, ha^^ ältefte ©ebäube in S^icago, bie eljtwütbigfte

Slntiquität, ift ie|t btei^ig ^ol)te alt. 2)et öltefte (gingebotene oon

(S^icago ift ein SJJäbd^en oon 22 ^a^ten. ©ie wutbe geboten, als

bott nut btei elenbe glitten ftanben. Se|t :^at bie ©tabt übet 80 000

(£inwo:^net unb einen unetmep(i)en §anbel. ^nbem man butc^

bie ©tta^en gel)t, fiel)t man bie ©tabt wadEjfen. S)iefeS 33ouen

unb 3öittf(i)aften ift unbefd)teibli(f). '3)etj.enige Seil bet ©tabt, in

weld^em bie wol)ll)abenben Seute wol)nen unb bem man, wegen bet

bie Raufet umgebenben ©ätten, ben S^amen „Garden City" gegeben

:^at, gibt an ©tegauä bet ®ebäube unb ©d)ön^eit bet ©tta^en bem
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S5e[ten, tva^ icE) bt§ je^t gefet)en l^ahe, m(f)t§ nad). ^ie @to§artig!eit

ber öffentlicf)en Einlagen unb Unternef)mungen im ^ex^ältni^ §ur

^ugenb ber (5tabt übertrifft Stlleg, öon bem icf) bi§ je^t iijei^. 2)ie

Sanbpreife ringsum finb unfinnig ^od), ha bie Seute too^ tüiffen,

bis gu mel(i)et ®rö^e ßl)icago fid) au§bet)nen mirb.

^ie ga^rt burcf) bie ^rärieen bon Illinois ift §iemlic^ eintönig,

unb bie üielen fünfte, metd^e man untermegS beriitjrt, finb ganj

nett unb f(i)nell öomärtSge^enb, aber fonft nid)t§ S3efonbereS. SSon

?IIton bis ©t. ßouiS fä:^rt man auf bem SUliffiffippi. ©eine bunüen

SBaffer belegen \id) moieftätifd) §tt)if(^en ben emigen SSöIbern feiner

Ufer. ®ro§e gifdirei^er fc£)meben mit langfamem glügelf(i)lage über

ben SSellen beS t^IuffeS, fid) ^ier unb ha nieberfenfenb, um it)re 33eute

§u erf|)ä'^en. ©c^märme großer Slaubüögel freuten über bem bunüen

Urmalb beS UferS unb berftärfen ben trüben ©inbrucE, ben bie öbe

SöilbniS auf bie ©eele beS SöanbererS maä)t; benn faum ift bie

©tabt Sltton auS bem SSlid entfc^munben, fo f)ört auf beiben ©eiten

beS ^luffeS ber 9tnbau auf. ^ItleS ift öbe, bis man bie unmittelbare

3lä1)e bon ©t. SouiS errei(i)t. Söo ber breite 9Jiiffouri feine gelben,

fd^Iammigen ©emäffer mit benen beS 9}iiffiffip|3i bermifd)t, beränbert

fid) bie garbe beS ©tromeS. Qmx\i lä^t fid^ baS Söaffer beS le^teren

genau bon bem beS erfteren unterfc^eiben; bie eine ©eite beS ^luffeS

ift bunlelbraun, bie anbere t)ellgelb. 5lber hato überminbet ber

SJiiffouri mit feiner gemaltigen SBaffermaffe htn 3)liffiffip|)i, unb

ber gange ©trom mirb le'^mfarbig. ©t. SouiS :pröfentiert fid) bon ber

Safferfeite fe'^r im|)ofant; bie SSaaren'^äufer unb ®aft!)öfe reiben

fid) auf bem breiten Duai mie ^alöfte aneinanber. 3lber im Innern

ift bie ©tabt fd)mu^ig, unb bie ©trafen ber älteren ©tabtteile eng.

(2). ^. nad^ ameri!anifd)en ^Begriffen; in ®eutfd)tanb mürben fie für

fet)r breit gelten.)

(SS geigt fid^ fofort, ba^ bie ©tobt urfprünglid) bon ^rangofen

angelegt ift. ©inige ©trafen merben ie|t fe^r elegant ausgebaut unb

entfpred)enb bem bebeutenben ®efd)äftSleben unb ben unbered^en*

baren 9f{effourcen ber ©tabt. ^d) fanb :^ier eine SJlenge alter unb

neuer greunbe unb 'i^ahe mid) nur mit 9Jiü:^e auS allen ©nlabungen

ufm. l)erauSmideln !önnen
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5. 10. 54.

3rt)ij(i)en ber et[ten §älfte meinet SSriefe^ unb biejer liegt mein

S3efud) bei ^edex. ^^ tarn morgend gegen 11 U^r bei i^m an unb fanb

i!)n in einem bemitleibentwerten 3n[tanbe, ba§ ®ejid)t eingefallen,

\p\^ geworben, bie klugen matt, bie ©timme jd)mad), bie Hautfarbe

gelb^^ergamentattig. ^d) exfc^ml, al§ ici) i:^n fa^, unb fa[t noc^ me'^r,

aB xd) i^n :^örte. (Sr l)atte feit öier SSoc^en nic^t metir gefd)Iafen unb

tüax beftänbig, obgleid) !aum feiner ©lieber mä(i)tig, bon immer*

n)ät)renber Unrul)e i)in= unb ^ergen^orfen morben. ©eine £ran!t)eit

ift ha^i fogenannte „Congestive Fever", n)el(i)e§ in plöpc£)em S3Iut*

anbrang nad^ 33ruft unb £o|Df ficf) äußert unb beffen britter Einfall

für regelmäßig töblicf) gef)alten n)irb. ^cf) glaube, ha'^ man auf ben

ma'^renörunb feiner fran!:^eit fd)lie^en !ann, menn mani'^n f^rec^en

l^ört. ©ein fanguinif(i)=(i)olerifc^e§ 2:em;)erament mirft i:^n au§ einer

(Sjtremitöt in bie anbere, oft in ber n)iberf|3red)enbften SSeife. ©eine

(Erinnerungen au§ ber 58ergang en'^eit foltern feinen ®eift beftänbig unb

treiben i^^n, burd^ bie prtefte lör^erlid^e 5Inftrengung, gegen fie an*

gu!äm:pfen. (Sr ift überaus nerüö§ geworben unb beftänbig gereift,

®ie "heftigen, bur(i)au§ unbefonnenen !örperli(f)en Stnftrengungen, ber

bittere SJlutmille, mit bem er ficf) ben geföl)rli(f)en (Einfluten be§

Mma§ ejl^oniert, :^aben feine Gräfte niebergebrocE)en, unb ha^

ie^ige leibenöolle 5llleinfein mit ficE) felbft l)at bie bun!elften Seben§==

anfcl)auungen in il)m l)eraufbefcl)n)oren. ^cE) faß traurig an feinem

S3ette, unb nur mit großer SInftrengung üerfu(f)te idE) il)n auf«

gu'^ eitern. ©nblicE) lamen mir in ®ang, unb al§ idf) i'^n auf ®inge

gebrad)t l)atte, über bie er mit einigem 2öot)lgefallen f^^racE), ging e§

gut. Qnlel^t mürben mir beibe munter unb lamen in§ Sac£)en. ^d)

manbte alles auf, unb mir unterl)ielten un§ gang flott bi§ tief in iten

SIbenb l)inein. 3Im anbern SJlorgen fanb id) il)n üiel beffer, unb er

fagte mir §um ®ruß:

„©eit oier SBoc^en fjahe id) l)eute 9Jad^t §um erften 'ifflaie mieber

gefcf)lafen unb baran finb ©ie f(f)ulb. ©ie l)aben gemad)t, baß id)

geftern meine ^ieber^eit öergeffen 'i)dbe."

(Sr fül)lte fid) fräftig genug auf§uftel)en unb im §aufe l)erum*

äuge'^en; e§> mürbe ein großem f^euer im 5!amin angegünbet, unb mir
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fo^en in ber großen ©tube. Unter ben SIxbeitern entftanb eine freubtge

5lufxegung, qI§ er rtiieber beiSlif(f)e Iüüx, unb e§> fd)ien \id} aUe§> in ben

3öeg be§ SSeffern Ien!en p wollen, ^ä) rebete i^m §u, feine garm

p öerlajjen unb eine 3öajjer!ur §u gebraud^en. @r ging auc^ gern

barauf ein, aber icf) befürcbte, bo^ er, menn er fic^ n)o^ler fü!)tt, e§

bodf) nici)t tun mirb. @r mirb gang nacf) ber alten 2Jlett)obe be'^anbelt

unb nimmt unge'^eure Duantitäten StJJebiäin ein. ^ä) 1:)aht atle^

getan, um i"^n baöon abzubringen, aber mit nur j(f)einbarem ©rfolge.

$5(f) ^atte bor, länger bei i^m gu bleiben, aber nac£) einem gtüei^^

tägigen SSejuctie trieb eg mi^ fort, teilg meil iä) m\^ oon bem, ttja§

id) '^örte unb fa^, tnirflic^ tief be^rimiert füllte unb e§> ni(i)t gan^

üerftecfen, teiB meit ^eine 33riefc in ©f)icago auf micE) märten unb

id) e§ plö|ti(i) ni(f)t met)r aug'^alten fonnte. ^ä) ffobe beg'^alb

^agb unb alleg anbere 3ninoi§=SSergnügen barangegeben, mie

lodenb e§> aucf) mar, ha SKillionen bon Söanbertauben über un^S t)er=»

gie'^en. Unb fo bin id), fobalb e§ ging, na^ ©t. Soui§ jurüdgefe'^rt,

um t)eute nacf) ©"^icago abäuget)en, mo icE) enblic^ mieber einen

§aud) oon ^ir em:pfangen merbe. ^c^ fü^te, ha^ iä) balb mieber p
®ir gurüd mu^; ma§ nod) §u tt)un ift, merbe id) fo fd)nen oB möglief)

f^un

2)ein

S^arl.

9tn ^rof. ©ottfrieb S^in!el

^f)ilabet^t)ia, 23. ^an. 1855.

Sieber ^in!et, Sure S3riefe t)ahe \ä) geftern empfangen unb

t(f) beantmorte fogleid^ biejenigen ^un!te, bie barin bon äBi(f)tig!eit

finb. ®en^a^, ben id^ im ^a:^re 50 in33erlin fü"f)rte, befi^e id^ ftf)on

lange nic£)t me{)r. ^d^ 'ijahe \i)n furj bor meiner SSert)aftung in

ipari§ berbrannt, ha er ausgelaufen mar. Übrigen^ fel)e id) nit^t,

mie bem eingejagten bamit mefentlidE) genügt märe; ha^ \ä) in ^Berlin

einen falfd^en 9^amen füf)rte ift eine burd^ l)inreid^enbe 36ugen=

au§fagen etablirte 2:atfad)e. (S§ tommt nur barauf an, ha^ galten-

tl)al neben meinem falfd^en nid^t audf) meinen maljren S^Jamen ge*
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tüu^t f)at ^n biefer ^e^ietjunq, lönnte mein ^a^ nicf)t al§ ©öibetts

bienen, ba er nur betueifen n)ürbe, ba^ id) einen folfc^en tarnen

Qe^iüjxt 'ijahe, tva§ bereite bett)ie[en ift. ©g ift über:^ou^t unmöglid),

einen ^ o
f i t i b e n 33etr)ei§ §u liefern, ba^ f^. meinen wai)ien

S^amen n i d^ t getüu^t :^at. ®a§ gan^e 5Irgument njürbe nur auf

eine 2öa:£)rf(i)einlid^!eit§rec^nung :^inau§Iaufen , in n)eld)er mein

$o§ o:^ne ©etoic^t fein tt)ürbe. ^.'§ Stnn)alt mu^ offenbar ber ©egen-

paxtei bie 33etüei§fü:^rung §uf(i)ieben, b a ^ g. meinen 9?amen ge*

!annt ijabe — unb bafür giebt§, glaube iä), !eine ^nbijien, tvenn

nid^t %. \xä) hmd} eine unbegrünbete ©troijrenommage felbft in§

^ed^ geritten :^at. :^d^ n)ei^ gan§ ^ofitiö, ha^ er meinen 9^amen

nic£)t gertju^t 1:)at. ®iefe Slu^fage ift meinem juriftifcfien ^erftanbe

naä) haS' ©innige, wa§> idE) bem Stngeüagten ju öüfe bringen !ann.

S)a§ Stffibaöit, njeld^e^ id^ S)ir gefd^icft ^abe, läuft freilid^ auf ein

anbre§ ^iei :^inaug, n)eil id^ ben eigentlid^en 9tn!Iage^un!t ni(f)t

genau !annte. Stber bie Slu^fage, ouf iDeld^e eg anfommt, ift bocE)

gang au^brütflid^ barin ent:^alten. ^d) glaube, ber 3tbbo!at lüirb

fie benu^en !önnen, wenn er nid^t ba§ gange 3ütenftüd bon einer

anberen (Seite für fom^romittirenb ^ölt. SSenn ber ^ro§e^ nod^

fo lange :^inau^gefd^oben ft)irb, fo !önnte er mitf) wiffen laffen, n^a^

id^ für f^. tun !ann. ^d^ !ann befd)mören 1) ba^ er meinen tDat)xen

9?amen nitfjt mu^te. 2) ®a^ er bei ber ^Bearbeitung ber S3eamten

nitfjt beteiligt mar. 3) 2)a^ er bei ber Dpemtion felbft nid^t a!tib

mar unb aud§ nid^t fpegiell mu^te, ma§ in iener ^aä)t öorging. ^c^

!ann aber nid^t eiblid^ au^fagen, mag er be:^au^tet :^at, ha^ er bon

meinen Stbfiditen unb meiner Xätigfeit nidfjt unterrid)tet mar.

3)0^ man meinen bamafö gefü^^rten 9?amen in „ ® i f f e m "

umgeänbert :^at, ift mir fpegieU angeneiim. (B§> ift mir fe:^r baran

gelegen, ha^ man fid£) bei biefem ®iffem beruijigt. |)eribert ift ha§^

fattifd^e §au^t feiner f^amilie, ein bortreffIidE)er, in feinem Greife

ganj unentbe:^rtidf)er SJlenfd). S)er SSerluft feiner ^reiiieit mürbe

bie ©jifteng ber ^amilie fe:^r bermirren, bielleid^t gang berangieren.

^ä) möd^te bat)er SllleS aufbieten, um if)n au§ ber gangen @eftf)id^te

ferngut)alten. ^ä) mürbe midt) aul biefem ®runbe in meiner 2lu§=

fage über ben S^Jamen unb ben ^a^, bie id^ gefül^rt t)ahe, nidE)t nä:^er
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erÜären !önnen, id) mö(i)te nitf)t an betn „®ijjem" rütteln, ^kh
tetd)t, ba^ biejer Heine ^trtum ©tid^ tjoit. ^(i) ben!e, e§ jinb nun

ber D|)fer genug. Übrigen^ fdjien mir nacf) ben legten 92ad)ri(^ten

ber ^roge^ für %. \o gut §u fte!)n, bo^ er atl feine ^nconfequenj unb

Unbefonnenljeit aufbieten mü^te, um bie &jancen ^u tt)enben.

®en!e beg:^alb baran, tcenn 2)u ©ttrag in ber ©acfie t^^uft, §.^§

:^ntereffen gut im Singe gu be^^atten.

^d^ :^abe gumeilen 9?a(i)ri(i)ten über S3rocEeImann§ au§ einer

{)iefigen Duelle unb erfal)re §u meinem ftfimerglic^en (Srftaunen,

ha^ (Bä)tüax^, burdf) bie lange Unterfuc^ung§l)aft mürbe gemacht,

gegen feine 9Jlitange!lagten al§ 3^^9^ aufgetreten fei. ©§ tüüxhe

mid^ unenblitf) freuen, tüenn S)u biefer 9^ad§rid)t n)iberf|)red)en

!önnteft.

®a^ 2)u bie Slnleiljegelber öorläufig in 2)einer §anb rul)ig

feft^^ältft, ift fe:^r gut. ^ie SSerpltniffe in (Suropa berec£)tigen gu

feinen Hoffnungen auf morgen unb übermorgen, unb bie Slnleilje^

fumme ift juft fo !lein, ba^ man jie nur mit ©rfolg anmenben !ann,

menn man eine unmittelbare unb locale SSirfung l)erborbringen toill.

2)a^ S)u über Slmerüa !lagft, finbe ic^ fel)r begreiflid). 2)ie

je^ige Slbminiftration, bie unter ben glängenbften 2lufpi§ien an§

Sauber trat, ift maS man „a total failure" nennt. 2)ie alten ^arteten

löfen fid) auf unb bie |)oUtifd)e Sltmofp'^öre ift mit bem S)uft ber

SSerrt)efung angefüllt 9ln eine fefte ^oliti! ift fo lange

nic^t §u ben!en, bi§ biefe 3erfe|ung fid) boll^ogen '^at unb neue

Formationen ßeit ge"^abt liaben, fic^ §u fijiren. ^n biefem Singen^

blid ift 2llle§ ß^onfufion, ß^^^fci^^en'^^it, ^ntrigue, Nebraska question,

Homestead question, Tarif question, naturalization question, Pacific

Railroad question, Cuba question, Sandwich Island question, '^ka^

ragua ©jpebition — alte biefe ^inge laufen in milber SSermirrung

burdieinanber unb bie öffentli(^e 9Jleinung !ann gu feiner gefunben

©onclufion fommen

2)ie ©flaöenfrage bietet für ben 9ln!ömmling in Slmerüa fo

biel berfd)iebene ©eiten bar, befonberg menn bie @^ften§ ber Union

beftönbig mit in§ (Bpkl fommt, ba^ e§ il)m fc^njer tüuh, fid^ burd)

bie ^ermirrung bon 9ftüdfid)ten unb ^ntereffen burd)5uarbeiten. ^a(i)'
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bem xä) die Strgumente [tubiert f^abe, beten icE) :^ab:f)aft tüerben

formte, bie biblifd^en aufgenommen, bin ici) äule^t bei bet Über=

^eupng angelongt, bo^, tvaS» immer auä) ^^^cibentien fein mögen,

bie §um ©ompromi^ oufforbern, bie f^roge ber |5reii)eit boc^ nur

eine i[t, unb ha^ ftrengeS unb treues geft^atten am $rinci|) burcE)-

toeg ^ra!tifd^er ift, afö e§> manä)mai fd^eint. @§ ift nic^t bie rein

^^ilant^ro^^ijrfje ©eite ber %mQe, mag mic^ gu biefer Überzeugung

gebracht i)at, jonbern bie mittelbaren unb unmittelbaren 3Sir!ungen

be§ (St)[tem§ auf ben gangen Drgani§mu§ ber ^er. ©taaten, ber

arifto!ratif(i)e ß^arafter ber füblici)en ©efellfd^aft, ber bemorali^

firenbe ©influ^ ber @!laöenma(f)t auf bie nörbticEien ^olitüer, bie

baburd^ I)erborgebrac^te ©infeitigfeit aller ^olitifcfien Sf^editSbegriffe

unb befonberS bie (ginmir!ung auf bie äußere ^olitü] SSenn S)u mid^

fragft, mann bie ^er. (Staaten im ^ntereffe ber Sßölferfreit)eit |3ra!*

tifd) in ben Sauf ber Sßelt eingreifen merben, fo antmorte iä) unbe=

benÜic^ unb an§> boller Überzeugung: ©obatb bie (S!taüent)alter

aufget)ört l)aben eine ^oÜtifd£)e SÜRac^t gu fein, ^er ©üabentjalter

fürchtet bie ^ro:paganba ber greil)eit, meü er nitf)t mei^, mie meit

fie geljen mödE)te. ©elbft ber blo^e 9^ame ber ^rei!)eit 'i)at für i!)n

etmaS gefä^^rlid^ 3^^^^ßiit^9ß^- 2tu§ biefen ©rünben bin iä) ent=

fd)ieben gegen jebe ©rmeiterung be§ ©flabereigebieteg inclufibe

Slnnejation öon ©uba. @§ ift ma!)r, ha'^ biefe Slnnejation bie Areolen

bon ©l^anien befreien mürbe, aber gugleid) mürbe fie bie ®efai)ren

ber greitjeit in ben ^er. Staaten fo fet)r üermet)ren, ha^ ber ^auf

be§ ^reifeg ni(f)t mert märe. (S§ märe |)räd)tig, menn bie f:panifc£)e

D^egierung ben gtüdlid)en Slugenblid benu|te, um bie @manzi|)ation

ber S'^eger in ©uba gu boI%ie{)en, bann foll ©uba millfommen fein.

(5§ ift fc£)Iimm, ha'^ bieStntifflaberei Partei gmar biele Talente befi|t,

aber menig Seute, melÄ)e fid^ auf bie |3ra!tifc^e ^oliti! üerfte^^en.

(Sie !ennen bie Siegel nid^t, bal^ man nie Ijaftig agitiren foH, menn

mon nidf)t ein unmittelbare^ £)bie!t im 2tuge {)at. Sie ber^

geffen, ba^ in ber ^rifiS berSJlann am fd)merften miegt, ber im 9?ufe

ru:^iger Sllä^igung ftel^t. ©ie tjaben gemötinlid) it)i befteS ^ulber

berftfjoffen, menn bie (Sd^IadE)t anfängt. S)oc^ ift im legten gelbguge

®ro^e§ gemonnen morben. SSielleid^t mirbS gelingen, im Qa'^re 56
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bie ^unfer^^Qttei total nkhex^ubxeä)en. ^d) tüü^te für bie ^tefige

^oliti! fein glücflic^ete^ (greigni^.

'äu§> Europa !)aben mir l)eute f^rieben§nac^rt(i)ten er'^alten, bie

\\d) {joffentlic^ nid)t beftätigen iuerben. SSeenbigung be^ Krieges

burc^ bie Slnna'^me ber bier fünfte, 'oa§' tväu boc^ ber faulfte 2lu§=

gong ber euro|)äif(f)en S^rifi^.

SSa^ id) S)ir bon mir felbft ergä^^Ien !ann, ift furg f^olgenbe^.

:^m nödjften Wonat ge'^ id) natf) äßaf^ington, um micf) für unfere

9f?eife nacf) ©uro^a mit Raffen unb @m^fe!)Iungen p öerfe'^en,

tüobei iä) :^au:ptfäc^tid) bie 9JlögHd)!eit nact) granfreidE) gu gei)en,

im Stuge 1:)ahe. ^ä) Ijahe gute ©ouuejiouen bei ber 9?egieruug unb

erworte ha§> S^ötige §u erf)dten. ®ann n^erbe id) noc^mafö in beu

SSeften muffen, um ein combinierte^ f^amüienuntemet)men §tDifcf)en

meinen ©Item unb ^n^ei SSrübern meiner SRutter, bie ijier finb, ein^

pleiten. 2)ann ben!e id), unfre euro|)äifd^e SfJeife anzutreten, n)ag

ma'^rfdjeinlid^ gegen Anfang ober SJiitte 9Jlai gefc^e:f)en mirb. ©o
n)eit meine SSorfä|e, bie übrigen^ nod) einigen möglid)en ^rt'ifcEieit^

fällen au^gefe|t finb.

Sie einzigen ©(i)attenfeiten unfrei I)iefigen £eben§ beftefjen

barin, ba^ meine ^rau oft leibenb ift unb ha% tvk mir fd)eint, bie

bem ^^iefigen ©üma eigentümlichen fc^roffen 2;em:peraturtt)eci)fel

it)re ©efunbtjeit nachteilig afficiren. ^cf) f)o\\e, ba^ unfre 3f?eife, in

biefer 33egie'^ung SJJanc^e^ Jüieber gut madjen n)irb

äJieine (gltem unb ©d^njeftem befinben fid^ fe!)r tüo'bii unb er='

iüibem (gure ©rü^e mit §erälid)!eit. Seiner ^rau ban!e ic^ fet)r

für i^ren freunblid)en SSrief, ber mid) über alle intereffanten ^er*

fönlid)!eiten lieber üollftänbig au fait gefegt t)at unb l^offe mio^ ber

^ortfe|ung i:^rer SJlitteilungen balb lieber n^ert §u mad)en.

SJieine grau unb ic^ grüben @uc^ mit alter §erälid)!eit.

Sein

^ a r I © d) u r ä-
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9ln [eine grau
äöotertotün, 4. Wäx^ 1855.

SJleine Siebfte, ©eftetn D^adintittag enblid) jinb tüir gtüdlid^

am ^\e\e unjeter diei\e angelangt, of)ne ©ijenba^nunglüc!, o^ne auf

ber ^ratrie eingujciineien, o^ne gu :^ungern unb ^u burften u. \. f.
^tf)

fc^rieb ®ir §ule|t öon (s;!)icago au§. SSir gingen bort um 9 U^x

SJlorgeng auf bie @ifenba!)n, ha bie ©c!)iffaf)rt auf bem ©ee nod^

mä)t offen ift. Stuf einem Ummege erreichten mir SBiSconfin, unb

mußten, bebor mir bie (Sifenba^n geminnen !onnten, meldte bon

9JJümau!ee nac^ SSatertomn ge'^t, eine ©trede bon 6 SJleilen auf

bem ©(f)Iitten gurütflegen. S)a§ SSetter mar marm, ber ©c^nee

ti)aute auf unb bie ©c^Iitten|3artie mar !)öc^ft unerquicflid). ^c^

freute mic^ \et)x, ^\<S) ni(i)t mitgenommen gu ^aben, benn haS' SSer*

gnügen mar mirüicf) einigermaßen ermübenb, befonberg, ba ber

©d^nee an einigen ©teilen gang gefc!)moI§en mar unb mir gu gu§
ge^^en mußten. ®egen fünf U!)r 2tbenb§ langten mir in einer Keinen

Sanbftabt, ^om^ttilh, an, mo mir übernad)ten mußten, meil mir

für ben regelmäßigen (Sifenba^njug §u fpät ge!ommen maren.

©eftern SJiorgen nun fuhren mir im fc^önften SSetter bort ab, unb

finb nun mot}Ibe!)atten tjkx. S)a l^eute ©onntag ift, fo !önnen mir

außer bem @in§ie:^en bon ©rfunbigungen ^idjtö für unfere ßmecte

t^un. S)0(i) finb bie 9?efultate biefer @r!unbigungen fe'^r berf|)rec^enb.

allein D'^eim ^acob unb gmei feiner S^inber maren ettüag

unmof)!, bocE) nur unbebeutenb. ©onft SllleS mo^^I. ^apa ift im

beften §umor, feine ^öget l)aben bereite neue Quartiere belogen

unb fü^^len fid) gang gu §aufe

^ie ©tabt l)at feit meinem Ie|ten SSefutf) in mantfier 33e§ie:^ung

gemonnen. (g§ mirb biet gebaut unb bie greife be§ @igent:^um§

fteigen fortmä'^renb. ^c^ glaube, ha^ fic^ biet
f
e :^ r bort^eit:^afte§

:^ier t:^un läßt, bocf) !annft ®u gemiß fein, ha^ xä) !eine Wui^e \paxen

merbe, um micf) über alte SSer't)ältniffe borl)er auf's ©enaufte §u er*

funbigen. 5lußer bem @ef(i)äftlid)en mirb auct) für gefellige Unter-

lt)altung SJlanc^eS getl)an. (S§ I)at fid) ein ©efangberein gebilbet,

ber bereits ein \ti)x erfolgreiches ßongert gegeben l)at. @ine 9Jlenge



— 123 —
S5äfle finb bie[en äöinter geI)oIten it>orben, unb ein Sieb{)abertf)eater-

ift in ber Dtganifotion begriffen. Me^ bie§ finb freilid^ nod) 2(nfänge,

aber e§ ift bod) ©tujag. (S^ ift ein 3^^<^^"/ ^^^ bie geiftigen 33ebürf«-

niffe fict) fräftig regen

äBie fe^r \ä) audE) S)eine ©egenmart :^ier hJünfd^te, fo bin itf)

bod) fro:^, S)i(i) nid^t mitgenommen §n ^aben. S)ie SSinterteife :^at

fe:^r biel Unangene^jmeg, ba§ für eine fd^mac^e ®efunb{)eit p :^art

ift

(&§> ift nnn 'l^eute ber fünfte %a%, ha^ \(S) bon ®ir nnb unferem

^inbe getrennt bin, unb meine erfte ©e:^nfutf)t ift, meine @efd)äfte

möglid)ft fdjnell beenbigt gu t)aben, um Ujieber gu @uc^ §urüd!ef)ren.

gu !önnen. ^tf) freue mitf), ba^ itf) für bie nä(f)fte ß^it fo biet in^

^nf^ruc^ genommen fein njerbe, ba^ ic^ menig ß^it ^^&ß/ it^

meinem |)eimtt)e^ nod)'^ängen gu Bnnen. Slber aucE) ®u foHft 2)id)

nid^t quälen. S)ie 3ßit ^i^^b nod^ :^infliegen unb eine beftänbige-

2:t)ätig!eit, tva§> fie aucE) fein möge, toirb ®ir fcEinell über bie 3:age-

ber 2;rennung ^inn^egiielfen

S)ein

t a r l.

2tn®ottfrieb^in!eI

^^ilabelp'^ia, 25. Wax^ 55.

Sieber ^in!el, 2)einen S3rief fanb id^ bei meiner 9?üdE!e^r bon:

einer meftlid^en Df^eife bor unb beeile mid^ deinem SBunfd^e gemä^

mit ber 9tntii?ort.

f^ür S5rune ^) möd)te id) gern SlHeg tun, toa^ id^ !ann, nur fragt.

e§ fict), ob id^ i:^m (gttoa^ §u bieten bermag, it)o§ mit feinem ®e*

fd^macE übereinftimmt. @r ttjirb n)a:^rftf)einlid) nid^t formen rtjollen,.

unb ttjaS fonftige @efd£)äfte ongel^t, fo !enne id^ ebenfoipenig feine

^^äf)ig!eiten, otö feine Steigungen. @r berftel^t Vool !eine (Silbe @ng^

lifd), mag ifjn für eine (Stellung in einer f^abri! ober bei einer ©ifen*

bat)n untaugli(f) madE)t. Unter biefen Umftänben lö^t fid^ par distance

©efängntStoötter in Qpanhan, ber bei ber ^Befreiung Sinfell be-

!f)ülflid) tüor.
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jcEjrtjer ©tmag berabreben, ®a§ $8e[te ift, ®u jc^reibft ifim, ba^ id^

StHeS tun rtjerbe, um tf)m eine ^ofitton p ber[cf)o[fen, bo^ id^ aber

tiotäiel^e, bei meinem ^e[ud)e in@uro|)a micE) mit if)m gu befl^recEien,

beüor icE) i:f)m eine beftimmte Stnerbietung mac^e. ^ielleidit mitb e§

mir möglich jein, burdj meine gamilienöerbinbungen in föuro^a

(Bitüa§> für i:^n §u tun. Söenn er n)ä'^renb meiner 9Ibtt)ejen:^eit nad)

9Imeri!a !ommt, [o !ann ic!) i'^m ^\ä)tö bieten afö ein ^aar ®m|3fe:^*

lungen, benn S)u ftjei^t, ha'^ \\d) i)ier !eine 2trrangement§ auf Monate

im 5ßorau§ machen lafjen. ®ie betreffenbe ^erfon mu^ immer

gum Begreifen gegenmörtig unb bereit fein, ^c^ ben!e eg trirb mir

nic^t [d^mer, im 2öe[ten ein Unter!ommen für if)n §u finben, aber

mir muffen bafür ^eibe an Drt unb ©teile fein. 2lIfo t)erfcE)ieben

mir in biefer SSegie^ung ba§> S)efinitibe bi§ p meiner |)inüber!unft.

<g§ n)öre ungemiffen{)aft bon mir, xi)m ein 35erf|)re(^en gu marfjen

unb i'^n \pätei allein :^ier fi|en §u laffen.

®u fd^einft gu bermuten, ba§ ic^ je|t für immer nad) @uro|)a

gurücE§u!eI)ren geben!e; unb id) fe{)e, ba^ biete meiner ^reunbe

berfelben SDZeinung finb. 9}ieine 9tbfid)t ift, ba^ ber SSefud) in ©uro^a

nur eine ^nterpun!tion in meiner amerifanifd^en @£iften§ bilben

foll. ©0 lange in (Suro^a !eine Ummälgung ber 5Dinge eintritt, ift

e§ mein fefter Sßorfa|, biefe§ Sanb nid)t afö meinen zufälligen SSo:^nort,

fonbern al§ meinen SSir!ung§freig gu betrad)ten. ^d) liebe 2lmeri!o,

bie 5£)inge um mid) :^er intereffieren mid) lebtjaft, fie !)ören auf mir

fremb gu fein, ^d^ finbe, ba^ bie ^rage ber ^reit)eit, menn aud^

nod^ fo berfd^ieben in ber f^orm, bod^ im SSefen überall biefelbe ift.

Unb menn id^ bie öffentlid)en 9lngelegent)eiten biefe§ SanbeS nid}t

mit ber ^ietät anfet)e, mie bie unfrer alten §eimat:^, fo ift e§ bod^

meber bloßer (S^rgeij nod) fünftlic^er 2;^atenbrang, mag mic^ treibt,

:^ier a!tib Partei gu ne'^men. SJlein ^ntereffe an ben |)oIitifc^en

Mm|)fen biefe^ Sanbeg ift ftar! unb unmilüürlid^ genug, um mic^

mädjtig aufzuregen. @l !oftet mid) me'^r ßmang, mii^ gurüdäu*

!)alten, at§ 2;eil gu ne:^men. Überbieg ftelje id^ ie|t in ber beften ^rifd)e

meiner Straft. ©oII id^ mid) auf blo^e ©jiftenzbeftrebungen be*

fd)rän!en, mäf)renb id^ bie Hoffnung :^abe, in biefer 33egie:t)ung balb

Qan^ unab:^ängig gu fein? ^d) barf fagen, ha^ id) meber Ijobgierig
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nodf) genu^fürf^tig bin. SBenn id) ^u ertüerben fud^e, fo tft e§ nur^

um ni(f)t in ben S3e[trebungen, bie meiner Sf^otur bermanbt jinb,

burd) SDJongel befd)rän!t ober geftört §u werben. Dber joll id) mid)

bon S'Jeuem jenem troftlofen SSarten Eingeben, bo§ bie [tär!fte ®on-

[titittion untergraben mu^, n)enn e§> bie einzige SSefd^äftigung bilbet?

2Bir l^aben S3eibe bie S3itter!eit bieje§ ß^if^^'^ß^ gei"d)medt unb id)

brenne bor 33egierbe, n)ieber einmal mit jid)tbaren, greifbaren fingen

§u tun §u f)aben unb nic^t auf §t)^ott)efen unb Siräume befd)rön!t

gu fein, ^c^ tjahe eine :^eilfame (Sd)eu bor ber inuforifd)en @efd)äf^

tig!eit, bie mit bem ^rofeffionellen ^Iüd)tling§leben berbunben ift.

Dbgleic^ fid) meine ©rgeben^^eit für bie alte <Ba(i)e be§ SSaterlanbe^

um 9?id)t§ geminbert I}at, fo finb bod^ meine Erwartungen fü^Ier

geworben. SJieine |)offnungen für bie näd^ften ^a'^re finb fd)n)ac^.

Stber !ommt aud^ ber Umfd^wung frül^er ai§> id) ben!e, ic£) fe{)e nid)t,

warum id^ bie ba5Wifd)enIiegenbe ^eit foU unbenü^t borübergel)en

laffen. i^d) fü:^Ie, ba§ id) t)ier (Stwa§ leiften fann.' ^d) bin babon

überzeugt, wenn id) bie 9Jienfd)en meffe, weld)e je^t bie S3ül)ne

einnel^men. ^a§ lä^t mir feine dlnfie unb wenn meine Stu§fid)ten

auf ©rfotg aud^ nicf)t mit ben ^m^ulfen meiner 9'Jatur correfpon-

birten, fo würbe id), aud) o:^ne e§ gewollt gu t)aben, mid) ^Iö|tic^

mitten im Stampfe finben. äöorum follte id) unter biefen Umftänben

wünfd)en, je|t nad) (£uro]3a gurüdgufe'^ren? ®afür freue id) mid) §u

aufrid)tig, einmal wieber einen feften frud^tbaren $8oben unter hen

gü^en gu l)aben. 9^ad^ meiner dlMteiji au§ @uro|}a benfe id) nac^

SBi^confin gu ge^en. Qd) l)abe fd)on auf meiner {e|ten 9?eife einen

großen Seil meiner ^efuniären ^ntereffen ba'^in b erlegt, bort ift

ba§ beutfd)e Element mädjtig burd) bie Qa'tji ber Eingewanberten

unb ringt nad^ |)olitifc^er ©eltung. @§ fe:^lt nur an tö|}fen, bie

nid)t genötigt finb, fid) gong in ben engen ^rei§ be^ Seben§erwerbe0

gu bannen. S)ort ift ber ^la|, wo ic^ einen foliben, nad^ unb nad^

fic^ erweiternben 2Birfung§!rei§ finben werbe, ol)ne ben 2ln*

ma^ungen be§ natibiftifd^en Elemente gegenüber mir aud) nur ba§

©eringfte bergeben gu muffen unb id^ 'ijahe bie Hoffnung, balb aud^

ben Einfluß p gewinnen, wo er imfrer ©ad^e nü|lic^ werben !ann.

3n meiner ^bee finb bie !ünftigen ^ntereffen 2lmerifa§ unb 2)eutfd)=
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lanbö enge miteinanber bertnü|)ft 6ie ttjerben notürücfie $8erbüTtbete

fein, [obalb ein euro:päij(f)er Um[d^rt)ung erfolgt ift. Sßie ber[cf)ieben

bie beiben Sönber and) in i^rem SBefen jinb, fo tt)irb bie ©emein*

fcfjaft it)rer ®egner [ie halb p einer corref|3onbirenben äußern $oHti!

fü'^ren. 5)er amerüanifdie ©tnflu^ in (Suro|3a njirb jid^ onf SS)eutjd)*

lanb bafiren unb 2)eutj'(i)tanb§ ©tellnng in ber SSelt n)irb jic^ tüefent"

lid^ auf ben (Succe^ 2lmeri!a§ ftit|en muffen. ^eutfd^Ianb ift bie

einzige SJlad^t in ©uro^a, beren ^^tereffen ni(f)t mit ben ameri=

ianifc!)en in ^onflict geraten, unb Slmerüa ift bie einzige SD^ac^t in

"ber ciöilifirten SBelt, bie auf ein ftar!e^ bereinigtet ^eutfdjlanb

ni(f)t eiferfücbtig ^u fein braudEit. ®ie S3eiben !önnen mit einanber

tüad^fen otjm §?iüalen §u tüerben, unb ^ebe§ toirb e§ in feinem

natürli(f)en ^ntereffe finben, bie ©egner be§ 2tnbern in (Bci)aä) gu

'I)alten. ®ie 5Imeri!aner lüerben ba§ einfetjen, fobalb man über

"ben ^aifer bon Cfterreid^ unb ben ^önig bon ^reu^en t}inn)eg=

fdjreiten !ann. Unb bie 5&eutf(f)en n^erben e§ einfef)en, fobalb fie

itber't)au|)t an eine nationale äußere ^oliti! ben!en !önnen

^d^ tnei^ nod) nid^t genau, niann wir bon ^ier obreifen n)erben.

:^ä) ben!e Stnfang SDIai. S3i§ bat)in ^abe id) nodE) meine ^änbe bofl mit

•allerlei gefd)äfttic^en S)ingen

Sßäl)renb meiner Steife im SSeften tvax meine ^rau einmal

ernftlicf) bon einer gefäljrlid^en Sungen!ran!l)eit bebrol)t unb befanb

fic^ ein \)aai Sage in tüirHidEier ®efal)r. (S§ ift nun 9Ule§ gut bor==

übergegangen unb tvxx J)aben über 9?if]^t§ gu !lagen

StJieine ^amilie ift bereits in ber Überfieblung nac^ SSiSconfin

-begriffen unb bei unfrer dlMletji bon (Suxopa toerben n)ir Stile tüieber

an bemfelben ^la^e berfammelt fein. 2(lle finb tt)ol unb laffen

tjtx^Wä) grüben. Sllle 2lne!boten unb ®etail§ unfereS SebenS f^are

\ä) bi§ gu unferm ^ufammenfein auf

^ein

^arl (3d)ur§.

5lm 21. S&pxil 1855 l)Qtte fic^ torl (2d)ur5 mitf^rau unb tinb

naä) (Büxopa eingefc^ifft, tüo er aber nur bi§ jum 8. Quli blieb. @r

-Tnu^te bann nad) SBi^confin §urüd!el)ten, ha fid) ingtüifdien feine (Sltern
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unb ©(i)ireftem bort niebergeloffen trauen unb er aud) in SSatertoirn

feinen fe[ten 2ßot)n[i| auffd)lQgen njotlte. ^rau ©c^urj btieb mit i^rem

2;öd)terd)en unterbe^, i^rer angegriffenen @efunb:^eit njegen, gur tur

in einer SBaffer^eitanftatt bei aJlalüem in ©ngtanb.

2tn feine ^ r a u

SSatertotün, ben 6. 8. 55.

SJieine Siebfte, ^c£) ):)ahe mic^ je^t fo rtjeit :^iet etnge==

too^nt, ha^ id) ®ir einen SSegriff bon meinet Umgebung geben !ann.

^d^ mo^ne bei ben ?nten, in einem smat fleinen, aber ganj pbfc^en

Frame-House in ber ©tabt; ba§ ^ou§ liegt im ®atten unb ift bon

allen Seiten bon Slfa^ienbäumen befd)attet. 2)er @i| bor ber Xür

ift au^erorb entließ bet)agüc£) gu jebet Sage^jett, unb er Wirb befonber^

üon HJiama mit $8or(iebe benü^t

2tn ber rechten ©eite be§ ^arlor§ fü"^rt eine %üi in mein Kabinett,

tia^» nic£)t größer ift wie ein Dmnibu^. 9tn ber einen ©eite fte'^t

ein $8ett, an bie anbere Sängenmanb tommt mein ©d^reibtifct) unb

ein ©eftell mit $8ü(J)ern.

^er einzige ©tut)I, ber in meinem Kabinett ^Ia| finbet, mirb

natürü(^ bor bem ©(i)reibtif(i) fielen. '3)ie SSänbe be!oriere ic^ bann

mit meinem ^oQ^ä^ug unb meinen ^iftolen. SJlein f^enfter ift üon

einem frifc^^grünen ©d^Iinggemäd)^ umbogen unb bämpft ba§Si(i)t

'^errtid^. 2)a§ ift meine Söo'^n=', ©tubier= unb ©cf)Iafftube in einer

^erfon. (2öenn iä) ^acEfon^ ^arm !aufe, ma§ :^offentIid^ balb ber

^all fein wirb, fo gie'^en mir hinauf in ha§> geräumige ^au§, ha§'

barauf fte'^t.) ^a§ Seben ift au^erorbentücf) mo^lfeil.

SSJlama braucht für bie gan§e |)au§!)attung alleg in altem monatüd)

nid^t me'^r ai§> 12 bi§ 14 Dollar, unb fobalb bie @arten= unb ^elb ernte

üorbei ift, wirb fie nodE) weniger brauet) en. Unb wenn id) auf bie

3agb ge!)e, lann i(f) i:^r oft ha^ ^leifct) f^aren. ©eftern aJlorgen war

td) ein :|3aar ©tunben auf ber f^arm unb \d)o^ meine erften ^rairie

p'^ner unb ©ci)ne^fen, eine gange ^agbtafd)e botl, foba^ wir §wet

SJiittage babon genug :^atten. ^u lannft ®ir nid^t ben!en, wie biefe§



— 128 —
©täbtcf)en öortt)ärt§ ge'^t. ©eit id^ gule^t :^ier tüot, ftnb gange 9fleif)en

üon bxeiftöcftgen ©tore§ in ©tein gebaut tüorben, unb in tni^ti 3eit

wirb bie ^auptftxa^e ben ©f)oro!ter ber tr)eftti(i)en Sänblicf)!eit total

üexlieren

SSie gxo^ bex Stuffc^rtjung bex ©tobt ift, !ann[t ^u au§ bem

gaftum entne!)men, bo^ bex le^te 3eii[u^ W^ eine @intPO'^nexj'(f)aft

bon 8500 SJienfcfjen na(i)getüiefen :^ot, tüäi)imh im ^ai)u 1850 nid^t

1000 9Jien|d)en :^iex toaxen. 2Iu§ biefen fuxjen eingaben jie:^f't ^u,

iDte gut meine 2(u§jicf)ten tjiex finb, unb ha'^ tüix un§ tt)of)I einige

Hoffnung auf eine !omfoxtabIe 3^^^^!^ maci)en !önnen.

^cf) !ann nid^t leugnen, ha^ ha§> ^iefige Seben füx micf) üiele

anäiel)enbe ©eiten I)at. (£§ gibt i)iex mandf)e Beute, bie fic^ um meine

^efanntfdiajt bemüf)en, unb au§ bex Slxt, mie man mix t)iex he-

gegnet, baxf id) mo'^l fc^Iie^en, ba^ xä) I)iex mit Seid)tig!eit eine

^xominente ©tellung gewinnen mexbe. Slu^exbem glaube ic^, ha^

mix ha§> £eben "^iex gefunb ift, teil» meil id) biet auf bie ^axmen

um'^exge'^n mu^ um fie gu fel^n, teils meil id) iebe 3öod)e ein ^aaxmal

auf bie ^jagb ge'^en obex xeiten mill. ^d) füf)Ie, ba§ jebe buxd) ftaxfe

S3emegung f)exboxgexufene SMbigfeit mid) fxäftigt, unb ic^ 1:)abt

alle llxfacJ)e §u ^offen, ha^ ®u mic^ xec^t ftax! unb tüo'f)!, bielleid^t

ein tt)enig fonnengebxannt miebexfinben mixft. SBie fxeue iä) mid^

auf bie Sage, mo id^ '^iä) t)iex buxd) ba§ Sanb !utfd)iexen mexbe,

unb mo mix unfexe 0eine bie gange SSo"^Itat be§ 3^atuxleben§ !önnen

genießen laffen. ^d) ^abe mix fc£)on fo biel au§gebad)t unb 2)u

foUft fe{)en, mie glücEIitf) mix f)kx fein mexben

^d£) '^abe mix je^t boxgenommen, atte ^amilienmitgliebex mit

33abie§, bexen giemlid) biele finb, eineS ©onntagS auf bie ^axm

gum SJiittageffen !)inau§gufal)xen. ^d^ laffe bann ben gxo^en %axm'^

magen !ommen, mit einem fxöftigen ^od) Dd)fen bef|)annt, unb in

biefex ©quipage foll bex gange 58oI!§ftamm fid^ foxtbemegen. ^fexbe

finb nod) nic£)t angefd)afft moxben, meil fie maxten trollten, bi§ idf)

!am; bi§^ex ift noc^ alleS mit £)d)fen getan moxben, unb e§ ge'^t

xec^t gut. 2)u foltteft nux fe^en, mie ©onntag§ bie ummo^^nenben

gaxmexfamitien fic^ i)iexl)ex in bie £ixd)e fa'Ejxen laffen. (SIegante

2)omen, mit ©d)Ieiex unb gebexf)Ut, fi|en mit SSüxbe auf bem Dd)fen«
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tüogen, imb mancfimal fie'^ft ®u ein Mfttge§ ^od) mit me'^r al§

25 jonntäglic^ gepu^ten ^erfonen auf bem SSagen ba"^erlommen.

9t&er Quc^ elegante (Squipagen finb in ^ütle '^ier unb eine gange

SUJenge öon je^r :^üb](f)en ^ferben. ^d^ "t)abe fc^on genug inbianifc^e

^onie§ t)ier gefe'^en, bie ic£) auf ber ©telte für ®icf) ptte faufen-

mögen, fo fanft unb guberläffig finb fie. SBä^renb ic^ bieg fd^reibe,

§ie:^t eine SJiufübanbe burcE) bie ©tabt, tpelc^e einet 3ii^^u^&flttbe

borauSge^^t. §eute um 2 Xü)i nad)mittag§ ift bie erfte SSorfteltung,

abenbg bie gttieite, unb !oum finb bie 3uf(f)auer entfernt, fo tüirb ber

3ir!ug abgebrochen unb fofort nad^ bem näd£)ften ^Ia|e gefo'^ren.

^un ftrömen bie f^armer au§ ber Umgebung gufammen, unb bie

gange faf£)ionabIe Söelt üerfammelt fid). ©etoö^nücf) treffen aud^

einige %mpp§> berittener ^r^'^iai^^i^ ^i^/ "^ie fic^ an ben ßeiftungen

ber ^unftreiter :f)öd^Iid) ergö|en. S^eulid) War eine ©efellfdiaft :^ier,

beren StJlufüUjagen bon fedE)§ @Ie|}'^anten gebogen hjurbe, tt)a§ natür=

licE) ein gro^e§ ^eft gab

^ein

5ln feine f^rau

SBatertomn, ben 27. 9Iuguft 1855.

SJceine Siebfte, §eute ift ^ein ©eburt^tag unb id^ t)offe, ha^

2)u bie SSriefe eri)alten t)aft, bie für biefen Sag beftimmt iDaren.

Sßir tjahen über %i\ä) bon nid§t§ SInberem gef^rod)en unb S)u fannft

®ir beulen, ba^ \ä) U)oI)I §un)eilen mitten in einem (Sa|e abbxaä)

unb ftumm Ujurbe. Söie S)u S)ic^ am tieutigen Sage, ber un§ ^ätte

alle gufammen finben follen, it)ot)I einfam füllen magft! Unb njie

einfam füfjite iä) mid^ felbft! 3ule|t fattelte ic^ mir ha^ ^ferb unb

ritt in ben Söalb, in @eban!en immer n^eiter bi§ id^ ple|t fanb, ha^

iä) fünf SJZeüen bon SBatertoton entfernt toar. ®er SSoHmonb ging

auf unb bie $8äume ttjarfen ifjxe bunfeln ©chatten über hen 2öeg,

unb rec£)t boHgeföttigt bon Sräumen unb ^^^antafien lam id^ nad^

§aufe. Unb 2)ein 35ilb ftanb fo Iebf)aft bor mir, ha'^ iä) nid)t erfc^redt

getuefen märe, menn 2)u mid^ in ber SIjüre em|)fangen :^ätteft.

<Srf)urj in. 9
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2)em Ie|ter SSrief, mein Iieb[te§ ^inb, 'i)at mxä) öiel :f)etterer

gemadfit. @r geigt mir, bo^ ®u über eine bunüe Stimmung tveq,'

gefommen bift unb neuen SJiutI) gemonnen I)a[t. Unb ha§> giebt

mir frifd^e |)offnung auf ben balbigen ©rfolg deiner ^ur

2ln feine f^rau

Söatertomn, ben 29. 9. 55.

StJleine Siebfte, S)ie gange 2öoci)e ift :^ingegangen mit ben S5er='

meffungen auf ber neuen f^arm. ^e^i bin id) mit ber 5Iu§Iegung

ber $8Iod§ fertig unb ge'^e nun morgen an bie Slbgrengung ber ein-

zelnen Sot§

• ©c^on njö'^renb beg ^ermeffenS, nod) e'^e id) ba§ Sonb gum
S5er!auf in ben 9Jiar!t gebracht 'i^ahe, er'^ielt ic£) öon bieten ©eiten

Slnfragen bon Seuten, bie laufen Wollten

^orgeftern traf mi(f) inmitten biefer 33ef(i)äftigungen bie ^aä)'

ridjt: ©ebafto|)ot ift gefallen! %u !annft ®ir beulen, ba^ idf) meine

3a^Iengeban!en fallen üe^, unb ha^ ben 9^eft be§ Sage§ meine

^i)antafie auf ben blutigen ©c^Iad)tfelbern ber ^rim um^erfd)tt)eifte.

2)ie grage: tüa§> werben fie je|t tun? befc^öftigte mid) in l^unbert*

fältiger ®eftalt, unb wenn idE) bann bie tarte bor mxd) nai)m, unb

ta^' S3ilb be§ S!rieg§fcf)aupla|e§ mir flar bor Singen lag, fo lonnte icb

ni(i)t um'^in, micE) für ein paar Stugenblide an 'oa§> ©teuer ber ©r^

eigniffe gu träumen unb bie grage, tva§> id) je|t tun mürbe, für micf)

felbft gu löfen. Söarum mu^ ic^ :^ier fi|en, ein '^\d}t§ an Wlaiijt unb

©influ^, mit miferabten planen be§ @elbermerb§ befd)äftigt, unb

bocE) ben ^op\ botl bon ^Deen, unb ba§ ®efü^l unerfci)öpflid)er

Straft in mir, mä'^renb brausen gemaltige ©ntfd^eibungen getroffen

Werben, unb bie 33ü:^ne ber SSelt mit ©diurlen unb äJiittelmä^ig-

feiten angefüllt ifti tiefer S!rieg mit feiner elenben güljrung ift

nun wieber einmal ein fc^lagenber S5ewei§, wie nötig e§ ift, ba^

ein ©türm über bie ©rbe wel)t, um in bem wilben äöellenfdtilage

6l)ara!tere unb Xalente an bie Dberfläc^e gu werfen, ^afi^en unb

gufe'^en gu muffen l ©eine ^:^antafie mit ben @efcl)ici)ten ber*
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gangener 3siten ober mit ben leeren Suftgebitben ber 3Jlögü(i)!ett

äu füttern 1 Unb e§> gäbe \o biet §u tnnl SBetcf) ein (3lvi :ft e§ für

mi(i), ia, für un§ beibe, ba^ ic^ biefe unbertt)üftli(i)e Seben§t)eiter!eit

befi^e; e§> würbe micE) fonft üerje^iren nnb i(f) iüürbe mir ben ^o])^

einfto^en an S)ingen, üon benen i(f) tüei^, ha'^ fie ni(i)t möglic!) finb.

9tber |o "^ält mein glüdlid^er gatati§mu§, ben 'S)n an mir fennft,

mi(f) aufrecht; man !önnte fagen, ha^ er eine Sortjeit ift, aber er ift

oft bie Dnelle öon (Sntfc^Iüffen unb Erfolgen getüefen; unb mir ift

er loftbar

5ln feine grau

SBatertotüu, ben 21. 10. 55.

SJieine Siebfte, ^e^t, tno xä) ^ir fc^reibe, ge:^öre ic^ tüieber

p ben gweibeinigen, ge:^enben 9Kenfc£)en*). 2tber 2)u follteft mi(^

fehlen, mie erbarmungSWert id) nod) immer !)in!en mu^. ^ä:}, ber

id) fonft auf meine tabellofe (55erabbeinig!eit fo ftolg marl ®od)

tjat fic^ in ben legten gm ei Sagen mein gequetfct)teg ^nie fo be=

beutenb gebeffert, ba^ ict) in gang furger ß^^t ben unangenehmen

Unfall total überwunben ^u Ijdben lioffe

@o bei gefunbem Seibe Iran! p feinl Unb ba§u fonnte id)

eine 9flei!)e üon 9^ä(i)ten '^inburd) nid)t fcf)Iafen, teil» ber @c£)mer§en

unb ber Mten Umfd)läge megen, teiB ftjeil id), an beftänbige ftar!e

SSettjegung in freier Suft gemöt)nt, nun gu forttrö^renber S'lu'^e

öerbammt mar. 9^un, e§ ift gotttob borbei, unb id) fange an mid)

mieber be§ Seben^ §u freuen tt)ie e'^ebem. S^i) ^öbe gange 9^äd)te

burc^gelefen. §eine'§ bermifd)te Schriften, feine neuefte 3Jäfere,

bann ein gute§ ©tüd üon <Sd)Ioffer§ @ef(^id)te be§ 18. ^a't)r'^unbert§

unb fo ferner. B^i^^t gab id) mic^ an^ B^^ti)!^^^^ u^^ fo 1:)abe id)

einen üollftänbigen ^lan unfereg !ünftigen 3Bo:^n:^aufe§ entmorfen,

©runbri^, gagabe, (Seitenanfic^t unb alle S)etailgei(^nungen. 2)a§

^ot mir üiel 35ergnügen gemad)t, unb ic^ fü'^Ie, ha^ ein SSaumeifter

an mir üerloren gegangen ift.

1) ©arl ©d)urj fjattc ungefähr am 12. Dctober einen IeicE)ten Unfall

geljobt
; fein ^fetb [türjte unb quetfcE)te i^m im galten ba§ linle ^nie.
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ben 23. 10. 55.

SSor einigen %ag,en ^aht icf) junt erften Wlal joIIen in

bie l^iejige ^olitif eingefü!)rt merben. ^m ^ot>ernbei i[t SBq'^1 ber

©toatSregierung. '2)er ie|tge ©ouberneur, SSoxftott), ber gern lieber*

gett)ä!)It fein tüill, reift nun im ©taote umt)er, um für fid) ju agitieren,

©eftern mar er l^ier, unb e§ fanb eine gro^e SSerfammlung ftatt.

9^un mar bor einigen 3:;agen eine S)e^utotion üon ^iefigen SSürgern

bei mir, um micE) §u bitten, ben ©ouberneur in ber $8erfammlung

gu abreffieren unb it)n gur Söieberma"^! §u em|3fet)len. '2)a aber bie

ie|ige 5Ibminiftration bie f^inan§en be§ «Staate^ auf eine tiöctift

gemiffenlofe SBeife bermaltet :^at unb über^au|)t in it)ren iDolitifc^en

^ringipien mit ben meinigen in SSiberfl^rud) fte!)t, befonber§ ma§

bie S^ationalpoliti! ange'f)t, fo f(f)Iug icE) bie $8itte ab unb üermeigerte,

etma§ für S3arftom p tun. Übrigen^ bin id) f(ä)on oft gefragt morben,

ob icf) nic^t mögü(i)ft balb an ber t)iefigen ^oliti! teilne{)men motte,

unb man berfid)ert mir bon alten ©eiten, ha^ iä) in bie gefe|gebenbe

SSerfammlung mürbe gemä!)It merben, fobalb ict) mict) auf bie tanbi^

batentifte fe|en lie^e. ©o märe e§ nun atlerbingg mögtid), ba§ mir

biefen SBinter über§ ^ai)x einige 9Jlonate in 9Jiabifon, am 9legierung»=

fi^e, gubringen mürben, ^^c^ fe^^e immer me^r, melcE) ein meite§ ^elb

l^ier bor mir offen liegt, unb 'oa^ ict) in mand)er S5eäie:^ung nur jugU''

greifen brauche, um ;perfönti(^e Erfolge gu t)aben. Unb haS» mirb

bagu bienen, unferm l^iefigen Seben mannigfa(i)e Stnregungen gu

geben. Übert)au|3t mirb e§> un§ an 35eränberung ni(i)t fet)Ien

®en!e an mid§ nur mit ^reuben.

2)ein

^arl.

3ln feine f^rau

äöatertomn, ben 5. 11. 55.

SJieine Siebfte, '^<i) fc^reibe ®ir tjeute noct) einmal bon '^ier

au§>, meü ict) nic£)t fidler bin, ob ic^ fc^on fo balb in ^t)itabel)3t)ia

fein merbe, ha'^ ict) meinen S5rief bort §ur ^oft geben !ann. SJieinem

urfprüngtid)en ^tane gemö^ tjätte iä) eigentlicf) f(i)on untermeg§
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fein foHen, aber eine Wenqe Heiner Umftänbe finb pfammengetroffen,

um meine Stbreife um einige Slage gu ber^ögern. ^mx\i ^aht ici)

no(i) ein paax ^ontiatte ab^ujcfilie^en wegen ber 33outen im näctiften

^rü'^iaf)r, unb id) konnte bie Seute nicf)t äufammentreiben. ®ann

ift bie ^refd^mafdiine ausgeblieben unb {)ot ben $ßer!auf be§ ®e-

treibet öergögert, ferner famen bie "@taat§n)at)ten, bie iebermann

in 3lnj|)ruc^ ne'^men, unb ic^ !onnte meinen S^otar nidfit §ur Über^

jc^reibung einiger SJlortgageS unb berglei(i)en bringen — unb \o

get)t e§> fort bi§ "herunter §u bem Umftänbe, ha^ icf) einem (Sdfineiber

meinen SBinterrod gum menben gab, ha''^ biefer ©c^neiber ben ^od
auftrennte unb bann Iran! tuurbe unb ben 'tRod nic^t jur redeten

3eit liefern !onnte. 2)u fie:^ft, ba| idE) ein üeiner ^ec^üogel bin,

aber in öier bi§ fünf Sagen, :^offe id), ift 'üa^ alleS übermunben unb

id) fegle munter nad) Dften

^d) mar nie gan^ o'^ne Unruhe, folange id) ^ic^ in ^eutfd)='

lanb mu^te, unb bie furge S^otij, meld)e ®u mir über ®ein Slbenteuer

mit ber preu^ifd)en ^oligeiperfon gibft, geigt mir, ha^ id) nid)t mit

Unrecht fürd^tete. Söelc^ eine Meinlid)!eit öonfeiten ber 9legierungl

Sft bag eine SJlad^t, bie fic^ ftar! fü:^lt unb mit if)rer ^raft imponieren

miü? 3^id)t einmal bie grauen in diui^t laffen gu !önnen unb fie

mit 2)ingen gu quälen, über bie fünf ^a^re :^ingegangen finb 1 ©§

ift !aum begreiflid)! ajjeinen näd)ften 58rief erpltft ®u au§ bem

Dften unb ic^ merbe S)ir bann aud) fd)on fagen !önnen, mann bie

9iüd!e:^r mir möglid) fein mirb 2)en!e mit freubigem ®efü:^l an

'5)einen

^arl.

3ln feine f^rau
^^ilabel^^ia, 19. 9^ob. 1855.

aJieine Siebfte, §eute fd)reibe id) ®ir auS ^^ilabel^liia unb

fü^^le mid^ S)ir mieber um fo biel nätier

SJiein ^op\ ift fo boll bon meinen 2tngelegenl)eiten :^ier, bon

meld)en bie 3J?öglid)!eit meiner bolbigen dlMtetjx ab:^ängt, ha^ id)

an ^id)tS SlnbereS beulen !ann. ^dj finne immer l}in unb ^er mo§
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ic^ t:f)un foll ^ie (Se!)nfud^t nac^ ^ir unb unferem ^inbe

ift oft fo ^eftig in mir, ba§ e§ micf) eine Slnftrengung be§ äSillenS

foftet, um ni(i)t 2lIIeB im (Sti(i) §u la[fen.

2)cn 21. 9f?oü.

^(^ f)atte [o Iebl)aft ge{)offt, l^ier balb mit meinen 2tngelegenl)eiten

§u ©tanbe gu fein, ha^ xd) meinen 2Bun[(i) faft für tüirüidie @en)i§*

tjeit naf)m unb an ^iä)tö benfen !onnte, alg mit n)elc£)em ber näcE)[ten

@c£)iffe id) abreifen follte. Unb nun fetje id) biefe freubige 2lu§fic§t

auf einmal tüieber berbun!elt

Un 24.

^tüifc^en bem öorigen Stbfa^ unb biefem liegen gtoei Stage,

gtt)ei2;age, in iDeld^en ioE) mit meiner ©e!)nfud^t nad) (Suc^ einen I)arten

Äam^f geMm^ft I)abe. ©nblic^ !ann iä) ni(i)t me:£)r; id^ fdilie^e

morgen mit 2). ab, bann arrangire icf) meine übrigen ©efdiäfte,

fo ha'^ tüir einige ß^^t ^^n 9f?ücfen frei ^aben, bann get)e id^ nac^

^etü ?)or! unb bann nef)me id) ^affage auf bem 2öaf!)ington ober

Ganaba, bie§ ift atfo ber Ie|te 33rief, ben id) S)ir fd)reibe bebor id)

!omme

^d) fetje Steine f^^reube trenn ®u biefen S3rief §u (Snbe gelefen

t)a\t unb ba§ ift ha§> liebfte S3üb, ba§ id) meiner ©eele borf)alte. :^d)

fd)tretge barin; n)ie merben mir erft in ber SBir!Iid)!eit fd^Jrelgen!

2)ein

S^arl

©arl (Sd)ur§ irar om 17. ©ecember 1855 in ©nglanb angefommen,

it)o feine grau mit bem ^inbe if)n erwartete. 3"!'^^^^^ reiften fie

SInfong g=ebruar nad) aj?ontreu:r, oI» i'^nen enbüd) bie fran^öfifdie 9?e*

gierung einen $a^ für bie ^utd)reife betüilügt {)atte. 2Iu§ biefer ßeit

ftammt bie nodjftel^enbe Slufgeidinung:

?lnt«uft in aKontreuj.

ein au§ ben SebenSerinnerungen auSgeloffener 9Ibfcf)nttt.

©f)e id) p meiner diMU^i nad) SImerüa überge:^e, !ann id)

ber $ßerfud)ung nid)t tüiberftet)en, bon einer (Baä)e p f^red)en, bie
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fo rein |)erjönlt(f)er 3latnx ift, ha^ meine ^inber unb nä(i)ften greunbe

mir bergei'^en tücrben, toenn id) jie extüätjue, tviüjxeni) jie bem^

jenigen Sefer, ber nicf)t bem ^reunbe§!reije ange^^ört, !aum bon

^ntereffe fein irirb. ^d) n)oge aber babon gn f^recfien, n)eil jie mir

fo treuer ift. @§ ift bie Erinnerung an einen ber gIü(Jü(i)ften 9l[ugen=«

blide meines SebenS. @§ tüar SJlargaret^^a, meiner grau, bon it)rem

2lr§t geratljen »orben, ein ober gn)ei3Jlonate inSO^ontreuj am genfer

@ee zuzubringen, el)e n^ir trieber unfere ©eereife nac^ bem SSeften

antreten tt)ürben. (S§ tvax früt) im gebruar 1856. SBir reiften über

^ari» unb ^ijon burc^ f^ranfreidE) unb mußten irgenbn)0 an ber

©c^tüeiger ®ren§e eine ^oft!utfcf)e nei)men. ^xi SJlontreuj toaren

3immer für un§ bon meinem (2d)n)ager, ^einritf) 9Jiet)er, beftellt,

ber auc^ feiner @efunbl)eit tüegen mit feiner jungen grau, ©milie,

bie grüt)Iing§monate bort anbringen tt^ollte. @r hetüotjuie eine

©tage in einem fel)r einfad^en §aufe, ha§> „Maison aux bains" ge='

nannt, weil ein 33ac^ buri^ bie S^ücEfeite be§ §aufe§ tief, einen Üeinen

SSafferfall bilbenb. gür un§ n)aren ^itnmer im felben §aufe belegt,

mir n)aren bie einzigen S3en)ol)ner mit meinem ©d^Juager unb feiner

grau, au^er ber gamilie he§> (£igentt)ümerS, bie ein t)ot)e§> parterre

innet)atten. ^n einer liellen 3JlonbnaÄ)t !amen tüxx ungefäl)r um
elf li:^r in SJlontreuj an unb ber ^oftillon ber ^oft!utfd^e mar fo

freunblicE), un§ mit unferem (^epäd gerabe bor bem Maison aux

bains, unferem 35eftimmung§ort, ab§ufe|en. S)a bie ^eit unferer

2In!unft etmaS unbeftimmt geblieben mar, t)atte mein ©tfimager

un§ augenfc£)einlid) nic^t ermartet, benn ba§ §au§ mar ftill unb

bun!el. 5)a ftanben mir nun gang allein auf ber ©tra^e. SBir mußten

eine beträ(f)tlic^e Wx^abj! bon ©teinftufen bie gu einer ©eite be§

§aufeg füt)rten, t)inauffteigen, um eine 2^ür ju erreichen, an ber

mir un§ ben 6inmot)nern bemer!bar macEien !onnten. SSätjrenb

ber Ie|ten ©tunben unferer Steife f)atten mir bann unb mann gmifdjen

ben neben ber ©tra|e fte'tjenben 33äumen einen S3Iic! auf ben ©ee

ertjafc^en !önnen. 2tl§ mir aber biefe ©tufen erüommen unb un0

etma f)albmeg§ umbretjten, um 'hinter un§ p blieben, bot fid) un§

ein über alle S3efc£)reibung fc^öner Slnblid. @§ mar ber tjellfte SlRonb,

ben id^ je gefetjen I)atte; bie Suft mar müb unb leicht bemegt; bor
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unferen )&\\den lag ber ©ee, btele SJieilen Ji>ett au§geBreitet; ein

Heiner S3oot mit ©egeln tt)ie (S(i)tüalben|lügel glitt träge über ben

Ieud)tenben fcf)immernben SKa[[er[treifen :^in, in bem ber SJionb

fi(f) j|)iegelte; jenfeit^, auf bem gegenüber liegenben Ufer be§ ©ee'g,

ragten bie bunüen S3ergtt)änbe bon (Sabot)en em^or; n)eit nacf) ünB
glänzten bie n^ei^en ©|)i|en ber „Denis du Midi"; gerabe bor un§,

in hen ©ee i)inau§ragenb ha§> hexixtjmte @(^Io^ ©^illon mit monb»«

begtängten 2l)ürmen, bie untern 9J?auern in fcfjmarge ©c!)atten

gepnt. SSir :f)ielten ben Sltem an bor [taunenbem ©ntgücEen unb

[timmten fogleic^ überein, ha^ n)ir nocf) nicE)t Hoffen unb um ©inla^

bitten, fonbern ben SlnblicE ein SSeiId)en länger genießen mollten.

©0 festen njir un^ benn nieber auf ben ©teinftufen, meine liebe

^rau an meiner ©eite, unfer fci)Iummernbe§ S^inb auf meinem

©c£)00^. ©0 fa^en unb fa|en n)ir, reinem ©lüdf in bollen 3ügen

fcijlürfenb. 2IB nacf) einer SSeile ber eine um ben anbern beforgt,

frug: „^[t e§ nicf)t Qext?" ha tvax bie Slnttüort, „9^ein, nod^ nid)t,

mir merben nie mieber fo ©(f)öne§ '\ti)en." fönblid), a\§> mir un§

miberftrebenb eingefteijen mußten, ha'^ mir ni(i)t emig t)ier fi|en

bleiben bürften, exijohtn mir un§, fIo|jften an bie 2^ür unb mürben

bon unferen liebenben f^reunben ^ex^liä) begrübt.

SSenn io^ jelt auf mein langet Seben prücEblide unb mir feine

glü{!li(f)en Slugenblide gurücfrufe fo fc^mebt mir biefe l^atbe ober

bielleicEit gange ©tunbe auf ben ©teinftufen bei äRontreuj atö einer

ber glüdEIidjften in ber Erinnerung bor. Unb e§ mar mä)t allein

biefe äRonbftfieinftunbe auf ber ©teintrep|}e. 9[Rein ©cf)mager §ein=

rief) mar ein junger SJ^ann bon großer Seb{)aftig!eit be^ ©eifteg,

fvo!)er Saune unb manchen angie'^enben ß;t)ara!tereigenfc^aften;

meine ©c^mägerin ©milie, nocf) ni(f)t jtnangig ^a{)re alt, eine ber

I)errlid)ften unb ebelften ber grauen, meine f^rau 9}largarett)a in

ber 35Iütl)e it)rer Slnmutl) unb unfer Äinb, ha§> anfing, bie munber==

barften ^inge §u fagen, ber a}littel^un!t beg ^ntereffe^ für ung

alle. SSir I)atten un§ alle 'i)tißd) lieb, maren jung unb mit reic!)Ii(i)er

®enu^fä!)ig!eit gefegnet, boller Hoffnung für bie ßufunft unb nod^

nidjt bebrüdt bon ©orgen in ber ©egenmart, jeber begierig, §um

©lüc! be§ anbern beizutragen. S)abei :^atten mir immer äu^erüc^



— 137 —

bte größten S'Jaturjcfiönlfieiten öor Stugen itrtb n^aren umgeben bon

allen Ureigen he§> f5rül)ling§ in bie[em gottbegnobeten @dd)en, voo,

bon ben fd^ü^enben SSergen gegen alle rauf)en äBinbe be[d)irmt,

bie f(f)ön[ten @üb[rü(f)te reifen. Un§ toax e^, atö luenn bte§ dleg

nn§ gel^öre, benn 9Jlontteuj tvax bamal§ nod^ nid)! ber ntoberne

S5abeort, ber e§> t)ente ift, unb tüir ruberten unb luanberten, ober

fa^en bei[ammen in unferem gemüt!)Iic^en „Maison aux bains", un§

laut borlefenb %l)adexat), '^\den§> ober ©!)a!e[|jeare, ober tüir ^Iau=»

berten barüber, tra^ ^einric^ unb (Smilie in Hamburg t{)un toürben,

ober tüa§ ^Öiargaret^^a unb icf) in StmerÜa anfangen iooüten UKb

tt)ie mir bann unb toann itjieber §ufammen!ommen müßten — \a,

ha§> toaren SBocfien ungetrübten &IM§>, reinen, !inbli(i)en, über*

fl^rubelnben ®Iüd§, lüie e§> un§ nur feiten auf biefer Söelt gegeben

ttjirb. (5(f)lie^Iicl^ !am bie 2lbf(i)ieb§ftunbe. 2;t}ränen jloffen in

Strömen unb n^enn toir bier im fpäteren 2then hjieber gufammen*

!amen — tt)a§ juU)eüen unter mer!jx)ürbig beränberten ^erf)ältniffen

gefc^a:^— fo berfe'^Iten toir niemals, unfere ^ergen an ber (Erinnerung

an biefe :^immlifd)en S^age in SJiontreuj p ertoärmen. äöer einmal

foI(f)e ©onnenftra!^Ien be§ ®IücE^ genoffen t)at — ber mag tvo^

feinem gütigen ©efcfiicEe banibarfein— unb id) bin toafirlid^ ban!bar.

Sln^riebridE) %Wi)au§>

aJJontreujc, 12. 4. 56.

Sieber f^riebridt)
, ^ä) tjahe nun fo lange 9^i(i)t^ met)r oon ®ir

Qet)ört, ho!^ id) borauSfe^en mu^, 2)eine S3ef(i)äftigungen toirfen er=»

f(i)ö|)fenb auf '2)i(i) ein unb geben ®ir nur fetten bie (Stimmung §um

Scf)reiben. ^ct) tonnte e§ tbo:^l begreifen, toenn ®u je|t nid)t be=

fonberg mittt)eilfam Warft; e§> giebt 2)inge, bie ba§ 3Ju§fpre(f)en nur

bann ertragen, wenn fid) im ^erfönli(f)en S8er!e:^r ber Sm|3ul§ be§

^ugenblidg finbet. ^d) tpill nic^t borau^fe^en, ha^ ®u ®id) burd)

bo§ ©efü"^! S)eine§ Sßerlufte^ pr ®Ieid)gültig!eit gegen ®ic^ felbft

^inrei^en lä^t^). lönnteid) ®id) nur t)iet)eräie'^en, too ey fo fd)ön ift.

^) ^Jrou griebric^ 2lltf)au§ toar furg öotf)er geftorben.
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Stber toa§> un§ßt)arIotte üon (Suern 3Soxjä|en jd)teibt, nimmt mit gan§

bie ^Öffnung barauf. SSir lönnten @ucf) in nnjxer 2Sot)nung je^t

jo gut bel)exbergen, feit mein (S(i)Wager mit feiner grau tt)egge§ogen

ift. (2Bit t)aben fe'£)x fd)öne Xage ge'f)abt, un§ fe'^x gut mit einanbex

üexftanben unb un§ fe'^x ungexn getxennt.) @§ ift unmögttcf), in biefex

munbexbaxen 3fJatux nid)t neue Seben^Iuft gu getüinnen. SJlan

fcE)tt)äxmt, o'^ne fonft bagu geneigt gu fein. ©§ ift fc^tüex, an anbxe

®inge ju beulen, fo lange man bxau^en ift, unb lommt man ba§u,

fo !ann man faft nic^t anbex§, al§ fanguinifd) fein. 2)a§ voäx e§, glaub

ic^, luaS ^n bebüxfteft, unb tüaxum fannft 2)u nun ni(i)t "^iex fein?

— ^(i) l)ätte ®ix gexn met)X üb ex meinen £iebling§|3lan, ^id) mit

übex ha^ SJJeex §u fü'^xen, gefagt, abtx ha nun ma'^xfc^ einlief ®xe=

goxoüiuS p (Sud) fommt unb ^^x (Suxe ^läne baxan ge!nü|3ft tjobt,

fo fe^e id) ein, ha^ t§> unnü^ möxe. 2öie gut ift e§, ba^ gexabe @xe*

goxoüiuS, mit beffen^xeunbf(i)aft alte fd)öne®eban!en!xeife §ufammen==

Rängen, täglicE) in ^einex 3^äl)e fein tüixb. ©(i)xeibe mix xed)t balb,

ob @xegoxodiu§ auf 'S)eine 2lbfi(i)ten einge'^t; wenn e§ bex 3eit nac£)

möglich ift, fo möchte ic^ gexn in (Suxem S3unbe bex S)xitte fein.

SSix unfteten SSanbexbögel toexben tt)ol)l bi§ §u 3Jlitte 9Jlai l)ier

bleiben; bann irixb e§, mie man allgemein fagt, l)iex fo unextxäglid)

l)ei|, ba^ man beffex tl)ut, ficf) gu entfexnen. SSix mexben übex ^axig

nacE) (Snglanb äuxü(i!el)xen. ©en 9^ac£)xi(i)ten nad), bie id) au§ 2lmexi!a

l)abe, ift e§ mix unmöglich, ben gangen ©ommex übex meine ®e*

fd)äfte ofjue ^exfönlidje Seitung gel)n §u laffen. ®ie ßl)ancen finb

fo gut, ba^ id) e§ nid)t öexantwoxten !önnte, fie in Untl)ätig!eit üox*

übexgel)n gu laffen.

(S§ fd)eint mix, ba^ 9Jlaxgaxetl)e§ 3ii[^'i"'5 \^'^ ^"^ Slllgemeinen

gebeffext l)at; tuenigfien^ finb mand)e bex unangenel)mften Äxanf*

!^eit§ft)m|3tome üexfd)tüunben obex bod) fel)x gemilbext. @§ ift meine

SJleinung, ha'^ eine angenel)me 2Bol)nung in einem gefunben 0ima,

eine eigene unb ftabile §au§mixt:^fd)aft, in meld^ex füx alle ßomfoxt^

gefoxgt mexben !ann, ein xul)ige§ länblid)eg 2t^tn o'^ne Slufxegungen

unb babei eine ftxeng xegelmö^ige ®iöt unb mobexixte ^ux i^x biel

bienlid)ex fein mexben, aU biefe§ unfid)exe lXml)exta^;)en nad) bem

tt)a§ etma gut fein möd)te, unb bie beftänbige Ungewißheit bex ©jifteng,
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bie un§ f)eute unru{)tg fein lä^t über ha^, tt)a§ morgen gefcEje'^n joll.

2Sir :^aben bieje 2)inge üielfad^ unb ru'^ig überlegt unb !önnen ^u

feinem anbern Sflefultate lommen. 2öir fönnen un§> bod) ni(i)t mel)r

gegen bie Überzeugung tüet)ren, ba^ SJlargaref^e^ Unn)ot)ljein ni(f)t

burct) eine :^albiä~^rige Söajjerlur ober einen üorüberge'f)enben 2tuf=»

enftjalt in einem „2JJebi§in!lima" get)eilt trerben fann, ttjie 3tnfang§

^r. ©uHt) meinte.

2)u |ie:^[t, ba^ i(i) |(i)n)ere fragen gu beanttrorten 1:)ahe, §u beren

Söfimg bie furje ^eit, n)eld)e wir nod) §ur Überlegung üor un§ :^aben,

f(i)tt)erli(i) oon felbft üiel beitragen tt)irb. ^d) tüünjc^e üon §er§en,

lieber ^riebrid), bafe 2)u einmal einen Slugenblid benu^en möc£)teft,

tvo ^u §um (5d)reiben geftimmt bift, unb bann fei augfü'^rlid) über

2)id£) felbft, ma§ ®u ben!ft unb üort)aft. ©ei gewi^, ha^ id) 2)ir nid)t

übel net)men mürbe, menn S)u fd)meigft, unb id) t)offe nun, ba^ 2)u

f^rec^en n^irft, menn ^ir fo §u SJfutt) ift.

2Jiit l)er§Iid)em ®ru^e an (S^arlotte ®ein

S!. ©d)ur§.

2tn $rof. ©ottfrieb ^in!el

ajJontreuj, 27. ST^^ril 1856.

Sieber ^in!el, 2)u mu^t mir bergei^ien, ha^ id) nid)t el^er für

bie S3ereitrt)inig!eit gebanft ijobe, mit )DeId)er 5Du meine ameri==

!anifd)e ©orrefijonbenj üermittelt !^aft. Unfer 2ei)en gel)t t)ier fo

ru'^ig unb gleichmäßig !)in, baß e§ feine äußere SSeranlaffung gum

(3d)reiben giebt unb bie Sf^efleyionen über SSeltereigniffe, bie man
mad)en fönnte, finb meift fo trifter ^atm, ha'^ mon fid) biefelben

gegenfeitig erf|)aren barf. 2Bir f)aben fieben 3Sod)en mit meinem

Jüngern (Sc^ujager unb feiner ^rau f)ier gufammengelebt unb eine

fel)r angenet)me ^eit gel^abt

(Seit nal^eju brei äSod)en finb toir allein unb leben ^bt)lle. 2)ie

©egenb, bie 2)u rtja^^rfc^einlid) fennft, ift über WXe§> fd)ön, ha§> ^limo

gerabe ujag toir fud)ten, unb träre e§ nid^t, ha^ ber beftänbige 9?atur*

genuß einen geiftig ein menig träumerifd) unb un^robuftiü mad)t,

fo h)äre eg ber befte 2tufentt)alt, ber fid^ benfen ließe. STteine grou



— 140 —

tvax Stnfangg forttüä'^renb leibenb, befinbet fid^ gtüar etrt)o§ befjer,

-aber bie ©d^mergen, mit tveld^en jie nod) immer §u tun :^atte, laffen

im§ nid^t gur Dflu^e !ommen

©eftern 'i^ahe iä) b'gfter gefeiten. (£r iüo'^nt nur 3 ©tunben öon

-l^ier unb bejuc^te mid), ha er bermittelft eine§ brüten 33e!annten

meine 2Ibref[e erfaljren :^otte. ®r ift gang ber Sllte, ]iel)t nod) gan§

fo aug tt)ie öor fünf ^«i^^ßit

^c^ :^obe autf) 9^acE)ri(^ten über %td)ow er:^alten, bie freilid^

"ftf)on ettoag alt finb. 2)iefen ^oti^en gemä^ mu^ eg 2erf)on) unb

©cf)ü| in Stuftrolien retf)t fd^Iec^t ergangen fein, JDÖ^renb 2)amm,

ber et)emaUge ^aftor au§ SSaben, in ein (£r^ie:^ung§inftitut al§

.£e!)rer eintrat unb nad) bem 2;obe be§ ©gentümerS beffen SSittme

heiratete unb fid^ nun in reid^Iid^en Umftänben befinbet.

@o Diel bon 2)einen i)iefigen SSetannten. SSann mir nadf) Sonbon

.^uxMU^xtn merben, ift noc£) nidf)t gang gewi^, tüa'tirfdfieinlid^ im

Saufe be§ SJlai. Steine Stngelegen^eiten in SImerÜa rufen mid) fo

bringenb hai)\n, ba^ xä) fd£)n)erlid) nocf) biel länger I)ier gugeben !ann.

%oä) ift aud£) über unfre Stbreife bon ©uro^ja noö) 9^id)t§ feftgefe|t.

.^d) fann nid^t leugnen, ha^ iä) mid) unter ben obmaltenben Um=
ftänben n)ieber :^inüberfe:^ne. 2)er äöunfd^, meine bortigen Unter*

ne:^mungen fort^ufe^en, ift babei nid)t ba§> ©innige, (guro^a fielet

in biefem SlugenblidE bod) red^t unfruchtbar au§, e§ giebt §n)ar ®inge

genug, bie auf eine ^rifiä I)inbrängen, unb barunter nimmt ber

tinangielle SSirrn^arr, bie burd^ bie 9?ationalanleif)e unb bie credits

mobiliers t)erborgerufene Überf^^eMation nidfjt bie unterfte ©teile

ein. Stber welcher 2trt »erben bie S^rifen fein? S^rifen ber gefeit

fc£)aftticf)en ^mpotenj.

3Säl)renb ber Stnwefenfjeit meinet ©d^ujager? "^aben Jüir (Suren

^anb (gr§ä:^Iungen gelefen unb un§ an ben „§eimatIofen", bem

„ei\x[iä)en jungen", ber „mufüalifdfien £)rt:^oborte" unb bem „§au^*

frieg" fe:^r gefreut. S)ie SJiargret geföllt mir n^eniger. ®er 2tn*

fang ber (Sr§äf)Iung, bie ^igur be§ SSater§ ift öortrefflid), aber in ber

ßiebeSgefc^id^te unb ber gangen ©ntmicEIung fd)eint mir bie (3^rad)e

^u menig natürüd), ber Dialog §u getragen, oB ba§ ber (Sinbrud ein

;£)armonifd)er fein !önnte. S)u fie't)ft, ba^ xä) in meinen alten Sagen
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ba§u !omme, ^eine 2Ber!e p ftubieren irnb habet tann \ä) nid^t iim*-

^in, üon S)eineTt | o m o f
e n §eimatIo[en gu j^red)en, deiner

f^rau hjegen be§ e^rüdjen ^ungenS unb ber mu[i!alijcf)en Drffjobojie

ein be[onbere§ (s;om|)Itment gu rnadien. S)o§ ift öffentlic£)e aJiemung.

I)ier bei un§. ^c^ tüilt^icf) nid)t bitten, un§ gu [(f)reiben, ha \ä) hjei|,

iüie befc^äftigt 2)u bift unb tu ^ir barin leinen B^'J^S on.

äJlit ben tjerglicJiften ©rü^en an S)eine ^rau unb bie ^inber

bon un§ SSeiben,

2)ein

^. (S.

3}leine^xau jagt mir, ba^ n)a§ \ä) über (Sure ®rää:^Iungen gejagt.

f)ahe, jo arrogant unb nid)t gut genug tväxe. '^Rimm e§> nid)t übel,.

®u n^ei^t mie'g gemeint ift.

2tm 21. ^uni 1856 f)atte jid) £arl ©d)ura mit ^rau itnb £inb'

lieber eingejd)ijjt. <3ie brachten einige Stage nacf) ber 9(n!unjt in

^JfJem-^or! unb in ^'t)UabeI|3t)ia §u unb fu'fjren bann nad) SBatertomn,.

Sßiäconjin, wo unterbefe ha^ neue SBo^nljau^ gebaut n)urbe.

5Inf^riebrid) Stlt^aug

SSatertomn, 15. 11. 56.

Sieber ^riebricf) , SJlein $8rief !ommt nur jtüdmeije §u ©tanbe.

^ie ©ctjulb an ber langen Xtnterbrediung trägt ber S3ejud) einer

^^itabelij'tiier gamilie, bie me'^rere Sage bei un§ tvax. Übert)aupt

fe^It e§ ung an Sßerbinbung mit ber öjtüc^en föibitijation gar nii^t.

(So bejuct)te un§ neutic^ ha^ e't)emalige ^arlament^mitglieb

äöejenbond üon ®üjjeIborf mit jeiner ^rau. @r :^at jrü'^er §u ber

^ro=©!laoerei ^emolratie ge:^ört, aber je^t für bie grei^eit§|)artei

jetjr rü!)rig unb aud) !räjtig genjir!t. ©r t)at ein fet)r guteg !auf==

männij(i)e§ ®ef(i)äft in ^^ilabelij'^ia unb ma(i)t eine Üieife t^eiB für

biefe^, ttieiB um eine ^Rationalconbention ber '3)eutfd)en in ben

SSer. Staaten üorgubereiten. 2)ie beutjc^e $8eööt!erung joll nun in.
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ben nä(f)[ten bter Saf)ren tüd)ttg bur(i)tt)üf)It unb im 3Sa!)l!ampf üon

1860 in SJfiajje in's geuer geführt tüerben. — '2)0(i) id) jel)e, bo^ id)

untDillfürlid) tüieber in , bie ^oliti! t)tnetngetatt)e, roäfjtenb ®ir

monc^e anbre ^inge btellei(i)t intexejfanter finb. —
llnfer §qu§ ift je^t feit met)xexen SSo(i)en fextig, unb aucE) bie

©nri(f)tung boHenbet, bi§ auf eine Sabung äJiöbel, bie tüir ftünblid)

üon 3JliIn)au!ee erwarten. '2)ie meiften ©ac£)en, bie tüir {)aben, finb

:^ier fabrijirt, unb eb'enfo :^übfii) al§ folib. (Sttt»a§ @emüt!)lic^ere§

aB SSJlargarefEien^ unb meine ©tuben !ann man fid) nici)t beulen.

S)ie 3tntmer liegen im ©rbgefifjo^, red)t§ öom ßorribor; 2Jlargorett)e

fi|t gemö^nlicf) in i'tjrem t)enen (Sr!erfenfter, ha§> üom '2)acf) ber

^eranba überfd)ottet wirb, bie 2tu§fi(f)t auf bie ©tabt, unb ben

SSalb unb bie^ügel gerabe öor fid). Wleim genfter, ha^ eine meinem

(5d)reibtifd) gerabe gegenüber unb ba^anbere §u meinerSin!en, ge^
auf ben §of, bieSBirtfc^aft^gebäube unb ben glu^ unb ben SSalb ba*

l)inter. ®ie 3intmer finb ^iemtid) geräumig unb fet)r f)od), md)t gang

o'^ne einige ©legang unb fel)r mo!)nlid) unb {)eimatt)Iid) gugleid).

Söo§ nun ®efd)äfte unb Unternehmungen betrifft, fo !ann id)

^ir, au^er ber Eingabe, ha'^ id) tt)ät)renb meinet §ierfein§ eine gan§e

9fleit)e bon £ot§ berfauft 1:jah^, feine beffere ^orftellung geben, al^

inbem id) bon ben Anlagen unb ^rof|3e!ten ber (Stabt fpred)e; benn

bie ^ntereffen he§> ®runbeigent!)ümer§ finb fo ibentifd) mit benen

ber ©tabt, ha^ fid) !aum ein anbre§ al§> gemeinfameS ^ortfd)reiten

ober 9flüdfd)reiten beulen lä^t. ©§ finb fe^t bier neue (Sifenba^nlinien

im S3au begriffen, voelä^e Sßatertomn tl)eiB mit bem 9Jliffiffip^i,

t{)eil§ mit bem Safe @u|3erior unb bem uörblid)en Steile be§ Säle

3}iid)igan, tl)eil§ mit S'^icago in birelte ^erbinbung fe|en. S)rei

bon biefen SSa'^nen werben in wenigen SJlonaten in SSetrieb fein.

9(u^er bem real-estate bin id) in eine anbre Sinie ^hineingegangen;

ber ©ouberneur bon SBi^confin l)at mir ein potent al§ S^otart) public

auSgeftellt, unb id) l)obe bereite meine Dffice §u biefem ^tved.

^m SJlärj lommt bie Slbbolatur l^inju, wofür id) l^ier ein giemlic^

au§gebel)nte§ f^elb i)aht. S)ann bin id) ^räfibent einer ^nfurance

©om^ant) geworben, bie fid) l)ier neu gebilbet l)at unb foeben i"^re

SSirIfamleit beginnt.
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S3i§'^er "fiat 9Jlatgaret!^en ba§ ßlima, ob|ci)on tt)tt fd)on einen

Stnja^ t»on Söinter "Ratten, bei Söeitem nid)t bie UnbequemIicE)!eiten

bereitet, tt)eld)e im üoxigen ^a^r ben SSintexaufenthalt in (Snglanb

fo unbe'^aglic^ machten, ©ie ift ben ganzen Xag Xiepp^au^, 2:te^^^ab

in unjerm frifc^en neuen §aufe, unb tt)ir fangen an, eine folc^e ®e*

müt:^Ii(i)!eit gu üerjpüren, Wie mir fie bi§!)er im :^äu§Ii(i)en Seben

nod) niemals t)atten, unb Wie icf) fie ofjue i^ren ©efc^mac! unb i'^r

SInorbnungStatent audt) niemals {)aben würbe. Ilönnte i(i) ^ir nur

©twag öon meiner 5(rt gu beulen geben unb 2)i(^ :^ie'^er§ie:^n 1 Slönnte

id) ®i(i) nur einmal ein '^albeS ^aiji gu SSefuii) ^ier "^aben, öieüeicEit,

ha^ 2)u anbern ©inneS würbeftl 2öie me'^r ic^ micf) an ba§ breite

^a^fjrwaffer :^ier gemö'^ne, um fo weniger !ann icE) 5S)eine Suft an

ben engen einförmigen Sonboner SSert)äItniffen begreifen, 2tber

id) fjüh'^ tvoi)! aufzugeben unb t:^ue 'oa§' mit bem innigften 33ebauern.

3öer wei^, wann bie SSege be§ Seben§ ung wieber gufammenfü'tiren

werben; xä) fü^Ie immer me^r unb me'^r, ba^ mein Soo§ auf biefer

(Seite beg Dcean§ geworfen ift, wenn nic^t brüben laum ju er*

Wartenbe 35eränberungen gefdje'^n; unb ^icE) fd^eint ba§ ©c^iiäfal

ober ^ein innrer 2;rieb immer fefter an ^uiopa binben p wollen,

je met)r id) micf) baüon loSlöfe. — ^odf) genug baöon. 3öa§ macf)t

.^er^en? ^d^ f(i)rieb il)m gern einmal fobalb icE) 3eit l)abe; aber bie

©d)Wierig!eit ift, ba^ xd) feitler 9^id)t§ öon il)m gel)ört l)abe, unb

bielleic^t wenig §u f(i)reiben wei^, ha§> fein ^ntereffe erregen lönnte.

Xt)u mir ben Gefallen, mict) ni(i)t fo lange warten §u laffen, al§>

xd) ®ic^ ie|t warten lie^. ^a i(^ laum me:^r l)offen barf, ^icf) felbft

:^ier §u fe'^n, finb ®eine SSriefe um fo liebere, unentbeljrlidiere ©äfte.

SJlit bem Wärmften ^reunbeggru^ ^ein

£. ©(ijurg.

3ln feinen ©cEjWager ^einricE) 2Jlet)er

Söatertown, ben 20. 11. 56.

Sieber §einri(f), 2)ie legten Söoc^en Waren bie 3eit, wo ha§

5lllgemeine mel)r al§ gewöl)nli(i) feine Slnforberungen an ben ameri*
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!amf(i)en Bürger [teilt, ^r brausen in (gutem be!re^tten ®uro|3a

t)obt wofjl faum me^x einen S3egriff boöon, tüie eine gro^e ^bee

bie Ma\\e be§ SßoI!e§ in i:^xen 2:iefen aufrütteln, unb Wie ein ent^u^

jia[tifd)er ^rin5i|}ien!am^f alle anbeten ^nteteffen, jelbft füt eine

gett)if[e Qeit bie matetiellen, beifeite jcfiieben lann. (S§ i[t nun feit

fieben ^o'^i^en njiebet ba§ et[te 'Mai, bo^ id) an bet ^oliti! t)anbelnben

5lnte{I genommen ffahe; in einet 3^^^, bie jelbft ben ©d)läftigften

aufrüttelte, unb in einet ©a(i)e, welche feinet in bet Söelt art (SJtö^e

unb Xtagtt)eite na(f)fte^t.

(Snblid) ^at fic^ in ben Sßeteinigten (Staaten ein tegelmä^iget,

fräftiger S^am^f gegen bie ©llaberei entfponnen, unb bie Partei ber

^reil)eit, obgleich) in ber erften 2Sa'^lf(i)laci)t mit Heiner SD^ajorität

gefd)lagen, l)at tro^ i^^rer ^ugenb unb mangell)often Drganifation fo=

biel ^raft gezeigt unb foöiel S3oben gemonnen, ba'^ jie mit (Siege§=

gen)i^l)eit ber B^'^ii^ft entgegenfei) en !ann. 'J)er 3Bal)l!ampf mar

einer bet aufgetegteften, bie 2lmetila je gefel)en '^at, unb bie 2tn*

fttengungen, bie bon beiben Seiten gemactit mutben, maten un^

gel)euet. @in allgemeinet 9Jleinung§!am|)f in einem fteien ^ol!e

:^at etma§ unglaublich ^m|)ofante§, unb niemals fiel)ft SDu mit gtö^etet

Ilat^eit, melcl) umfaffenben ©influ^ bie ^olitifd)e gtei^eit auf bie

SSilbung bet HJJaffen ausübt. 2öie ttautig ift bet ^onttaft, bet fid^

l^iet §mifd)en bem gebotenen 3lmeti!anet, mel(f)em Staube et oud)

angel)öten mag, unb bem (Sinmanbetet, beutf(f)en obet itlänbifcf)en

Utfptungg, geltenb mad^t; mä'^tenb jenet fid) mit tlat'^eit unb

Seic^tigfeit einet neuen 2öal)tl)eit bemäd)tigt unb 5uglei(^ bie SJlittel

finbet, biefelbe in bie lebenbige ^taji^ ein^ufü'^ten, liegt biefet butd^

bie blo^e S(i)met!taft bet 2;tägl)eit in botnietten ^otutteilen feft*

gean!ett, unb eg !o[tet il)m unglaubliclie 5M^e, fid) auf ha§> SSageftücf

einet neuen ^bee ein^ulaffen unb fid) p einiget Selbftänbig!eit

be§ UtteiB §u et:^eben. S)oc^ finb unfete Sfnfttengungen nid^t

o^ne ©tfolg geblieben, unb ^temont '^at in unfetem Staate allein

gegen 25000 beutfd)e Stimmen etljalten. SBag mid^ betrifft, fo

l)at mit meine futje 2öit!fam!eit fo au§gebel)nten ©influ^ bet-

fd)afft, ha^ id) mo^l nictit fel)t lange offi^iellet Stellung fetn--

bleiben metbe.
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Unjer !)äu§ü(^e§ Seben intereffiert ^icf) tvobii mei)x ai§> bie

^olitü. 2Btr )i?o'f)nen nun f(f)on feit mel)reren 9Bo(f)en im neuen

§au[e, unb HJlargaref^e '^at ein au§gebe:^nte§ f^elb für il^re Sätigleit.

^ur§, unfer §aug fogt un§ fo gu, ba^ tt)ir lieber nic£)t augge^en

mögen, unb e§ fel)It nid)t§ barin al§> ein SSefucE) bon (Sud) unb ein

^laüier, auf bem man mit ßJenu^ f|)ielen !ann. Übrigen^ liegt bie

ßottage fo f(f)ön unb i'^re äußere (SrfcE)einung ift fo gefcfimadöoll,

bo^ fi(f) fc^on gierige SSlicte barauf richten

®ein

^. @ (f) u r 5.

2ln ^rof. ©ottfrieb ^in!el

SBatertomn, 1. ^egember 1856.

ßieber ^in!el, ^d) fd^reibe 2)ir l^eute au5 bem bollen SSel^agen

meiner §äu§li(i)!eit :^eraug. 2)en!e S)ir ein pbftf)e§ Sanb:£)au§ auf

einer fanften 21[n!)öf)e, auf f^Iintenf(f)u^meite bon ber ©tabt, mit

einem freien S3li(J auf f^Iu^ unb ©tabt unb bie umf(i)üe^enben |)ügel

bor fid^ unb einem, ^ier unb ha bon Üeinen Käufern belebten, ®i(i)en^

malb :§inter fid^. ^m §aufe rec^t^ bon bem ^au^flur §mei tjotje

unb geröumige ^itnmer, bie burcE) eine breite (S(f)iebtüre mit einanber

in Sßerbinbung ftef)en, unb im au§iQehauten (£r!erfenfter beg einen

eine :t)übfc^e iunge ^rau arbeitenb unb ein f|3ielenbe§ !Ieine§ rot=»

bäcEigeS ^ofounengefic£)t, unb im anbern ß^^^^r ein männlic£)e§

SSefen am @tf)reibtifd), bon 33üd)em umgeben; unter benen \iä)

SStacEftone unb ^ent unb äl^nüc^e (JJefellen burd^ i:^re S)i(ie ^^erbor^»

tun, an ben SBänben ©eme^re unb ^agbgeräte unb bergt unb

bie gange umgebenbe ©inricfjtung fo red)t gemütlid) unb bepbig, im

borbern @r!er§immer nidfjt otjue ©leganj — ha I)aft ®u meine f^rau

unb §ang unb mid£), mie mir in biefem Slugenblid teiben unb leben.

SSillft S)u bie (Scenerie berbollftänbigen, fo henU S)ir, ha^ fic£) l^eute

ber S)e§ember mit einem jener ©djueeftürme anmelbet, bie man nur

l^ier im Sßeften !ennt, bie (gifenba'^näüge auf bem offenen gelbe

©dt) Uta III. 10
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gutn ©tillfteljen bringen, 3?ei[enbe auf ber Jt)ttben ^tairie einj'cf)neien

unb alle ßommunüation unterbtecEien. ^er ©türm fingt in ben

gadfigen @|)i|bogen unfrer ^eranba ein bielftimmigeg Sieb unb ber

n)irbelnbe ©d^nee erlaubt un§, tvenn tüir am ^enfter fteljin, eine

3tu§fi(i)t bon n)enigen ©(i)ritten: „Sold) ein äRoment tvat§> naä) ber

großen 9l!tion" — a\§> id£) bagu !am, ®ir §u fcfireiben

äöie oft 'ijahe xä) in ben legten 9Jlonaten ®ir unb un§ gett)ünf(f)t,

®u märeft t)ier! Qu biefem Sanbe mirb je^t ein I'am^f ge!äm|)ft,

in n)el(f)em mir 3lüe unfern ^Ia| i)aben — unb ber tötige ^been*

!anxpf ift bod^ gule^t bie 3Bür§e he§> £eben§. ®er gufriebenfte SJienfc^

!ann mo{)I nic^t leugnen, ha'i^ er ^ier 9}land)eg entbe!)rt, aber ha§'

S3emu§tfein, einmal mieber für @tma§ ba gu fein, einen @eban!en

unb eine §anblung in bie äBagfd)ate be§ Slllgemeinen merfen p
fönnen, erfe|t mir Wle^. Qtoede gu ):)aben, bie au^er un§ felbft unb

unferm nöc^ften Greife liegen, ift ein gro^e§ ®ing unb moI)I mert,

un§ felbft unb ben Unfrigen bafür ©trt)a§ 5u§umuten. 3)u fennft mot)!

bie SSorgänge ber legten SJlonate im Slllgemeinen burd^ bie Leitungen

gut genug. (S§ giebt nid)t§ @onberbarere§ ai§> bie beiben Parteien

nad§ bem 3Sat)I!am:pfe, bie bemofratifdje, obgleid^ fie gefiegt Ipt,

mißmutig unb niebergebrücEt, boH bon ^urd^t megen beffen, ma§

ba !ommen mag; bie re|3ubli!anifd§e, obgleid^ gefd)Iagen, boll bon

S^raftgefül)!, boH bon (Selbftbemu^tfein megen ber gemonnenen

©rftlingSrefuItate unb botl bon 3uberfid)t für bie ^n^unft. gremont

ift bereite bon einer 9?eif)e bon 33Iättern für 1860 mieber aufgeftellt,

überall mirb bie Drganifation beibei)alten unb bie 2tgitation, a\§> ob

^iä)tö gefd^ei)en märe, fortgefe|t. ®er @eift ber Partei ift, ma§ man
mit einem unüberfe|baren SJuSbrud „buoyant" nennt. Tlan

f|)rid)t babon, ha'^ ^uc£)anan, bon bem im:ponirenben 2lu§f^rud) ber

öffentlid)en 3Jleinung im 9?orben erfc£)üttert, W.k§ aufbieten merbe,

um bie ©Üaberei au§> I^anfag entfernt gu galten. @r mag folc^e

Sffefultate im @et)eimen münfd^en, aber er mirb nid)t imftanbe fein,

fie !)erbeigufü{)ren. @r ift nid)t fein eigner §err. Q^etvätjU burd) eine

Partei, bereu SKajorität im ©üben liegt, mirb er bie ^oliti! biefer

SlJajorität b erfolgen muffen, um i{)re 5ßartei unb in il)r bie einzige

©tü|e feiner SIbminiftration gu erhalten



— 147 —
Söre 9?eit) ?)or! ober ^ofton ber (Si| ber ©entralregierung,

']o iDürbe bie nörbltc^e 2)eTno!totie eine (5i)once f)a&en; in 3ßaj{)ington

:^err[c^t ba§ jüblic^e (SIement.

(g§ ift njaljrfcEjeinlici^, ba^ ^anfa§ dg ©Habenftaat in bie Union

l^ineinforciert trirb — e§ [ei benn, ha'^ ein Sieit ber nörblic!)en ®emo=

fraten im ^ongre^ rebellifcf) mxh, ober ba^ man imftanbe i[t, ben

^ampi in ^an\a§> §u einem reüolutionären in großem Wa^\iahe

^u ma(f)en

(S§ !önnen bon nun an feine anberen Parteien me'^r in ber

Union ejiftiren, oB eine nörbli(f)e unb eine fübtidie, eine 3{nti= unb

eine ^ro-©!Iaberei^artei, unb jc^on in biejem SJugenblide jinb bie

^emo!raten ^ier oben ni(f)t§ 2Inbere§ met)r, al§> bie SSor|)o[ten ber

©Üabenmac^t in ben freien ©toaten Sßir ^aben ben ®ei[t

he§> ^at)rt)unbert§, eine begeifterung§fä!)ige ^hee unb ha^ Solent

auf unfrer ©eite, ber ©üben :§ät bie @inig!eit unb bie 33rutaHtät

auf ber feinigen, ^ä) tuei^ ni(f)t, ob biefer Äam:pf oi)ne ^utber ent=

fd)ieben werben !ann, ic^ glaube !aum

Unfer ©ieg ^ier im ©taate voai glän^enb genug; SSi^confin

ift mit 15 000 SJiaforität für gremont gegangen. (S§ ift mit ©ifer

unb 2Iu§bauer gearbeitet toorben, unb idE) 1:)dbt mein el}rli(i) Seil

bagu getan, ^c^ fjahe burd) meine furge 3öir!fam!eit einen bertjättni^

mä^ig großen (Sinflu^ gebjonnen unb toerbe batb in 3Bi§confin ein

SSort mit §u f^red)en t)aben. SSä'^renb ber testen SD^onate 1:)aht ict)

biet öffentlich) f|)rect)en muffen unb finbe, ba§ ic^ einen großen ^ort-

fdjritt gemacJ)t )^ahe. SJieine ©timme unb meine ©lieber finb lofe

geJDorben unb ic^ bin ein n)enig "^inter bie ®et)eimniffe be§ ^at!)o§

gefommen. 6§ ift mir oft genug gelungen, mein ^ublüum in ent^u=

fiaftifd)eg ^euer §u fe|en, unb menn id) an ba§ @efül)l a^|)etliren miü,

1:)aht id) aufge!)ört micf) ^u geniren. ^ur§, id) 'i)ahe in SSegug auf

eine rebnerifd)e Sßir!fam!eit äJlut gewonnen, unb :^offe, nienn id)

näd)fte§ ^at)i in bie Segi§Iatur !omme, (£ttoa§ gu teiften. ^ie frembe

©^rad)e mac^t mir toenig ©d)rt)ierig!eiten met)r, id) finbe im Gegenteil

.in mand)en fingen ha^ ©ngüfd)e bequemer unb effe!treid)er afö

bag ^eutfd)e.

§eder ^at eine gro^e Stgitation^reife gemad)t unb ben allge*

10*
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meinen @rn)artungen nid)t entj^rod^en. @r f^rad^ in 9?ett) ^or!,

^i)tlabetpl)ia unb ben übrigen ©tobten be§ D[ten§, tüo jebeS feinet

SSorte ftenogra|):^ij(f) bericfitet tüurbe (gr I)atte onbere Seute

um \iä), bie be[fer f^rac^en. S)a trat ^uliuä groebel, ha mar SJtünc^

au§ SUliffouri afö ber „Far West" ©orref^onbent mei)rerer S3Iätter,

ba mar ©olger, ber öortrefflii^ \pxad:) unb Slnbere, bie ben ^ecEer

nur im 3<iuber beg S^amen^ ni(i)t übertrafen

^d) treibe biefen Sßinter meine juriftifc^en ©tubien fo ftar!

a\§> möglich, ba im 2JJär§ bie 2tböo!atur regetred)t Io§ge!)en foll

^(f) !)abe öom ©ouöerneur eine ^Jotaranftellung befommen unb

maä)t e§ gum ^au^tgegenftanb meinet @efd)äft§ in biefer Sinie,

öftli(f)e§ unb euro:päif(i)e§ ^a^itat "^ier auf ^tjpoüjelen anzulegen,

§u üermalten unb bie ^M^t^ i^ remittiren. SDiefeg ©efc^äft ift in

feiner Stntoge noif) burd)au§ fi(f)er unb gut Slu^erbem

bin iä) ^röfibent einer ^nfurance ©o. geujorben, unb StHe^ bie§,

gufammen mit bem real estate business anb anberen accibentellen

2)ingen, giebt materielle 33ef(i)äftigung genug. 2tud) mu^ id)

bann unb wann ettt)a§ ^oIitif(f)e§ fd^reiben, 33riefe ober Strtüel,

unb njenn ic^ nun bei ber näd^ften $8a!an§ in ben ©tabtratl) !omme,

merbe id^ nid)t mel^r ßeit §um ©tubieren übrig !)aben, a\§> id) burd)au§

bebarf. — Unfre ©tabt ge^t tüd)tig born)ärt§; mir befommen enorme

@ifenba!)nt)erbinbungen, bie bereite alle im 33au begriffen finb,

unb in ein ^aar ^a^ren mirb tüol ber ©runbmert fo !^od) fein, ha^

mir unfre materiellen ^ntereffen meniger fd)arf im 2luge §u behalten

braud)en.

®en 17. ®e§ember.

9}lein SSrief l)at eine Unterbrechung bon mel^r al^ jmei SSodjen

erfahren, in meldier id^ eben nid£)t §um Schreiben !ommen fonnte.

SBürben unb Stürben ijaben fid) inbeffen auf mein ^aupt gel}äuft

unb id) t)aht menig 9?u!)e gei)abt. (£§ ift un§ gelungen, unfre (BtaU

gur ©ountt) §au^tftabt §u machen unb baran !nü|3ft fid) eine 9Jlenge

öffentüdjer Strbeiten, bie in ^urgem auggefüi)rt merben muffen,

@erid)t§=^, 2lbminiftration§gebäube, ©d)ult)äufer, SSrüden, etc. —
3'Jun bin id^ §um Commissioner of Public Improvements (2)ire!tor
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ber öffentlichen S3auten) ernannt tüoxben, ein Soften, ber bon allen

äJiunicipalömtern augenblicEIicf) ha§> |)rafttfd)=rt)i(i)tigfte ift

2Bie fremb ift eigentücE) bie £eben§)|)i)äre, in ber xä) nticE) be=»

njege, jener, für n)el(i)e ic£) mic^ meine gange ^ugenb i)inbur(f) bor*

bereitet t)abe, unb bod), tüie leicht finbet man fic^ l)inein, n^enn mon
erft einmat bie Suft be§ ©d)affen§ unb ®ebeif)en-fe'f)en§ genoffen

i)at. ®ag ift ber eigentümlic!)e diti^, ber in bem :^iefigen Seben liegt,

unb ben man nur fct)n)er bemjenigen, tt)el(f)er i{)n nid)t 't)at |)ra!tif(i)

!ennen lernen, berftänblid) ma(i)en !ann. ©§ ift fonberbar, tt)ie

fd)nell man I)ier lernt, lernt ot)ne §u ftubieren, unb n)ie man, nad)^

bem man einige ßeit in biefer Suft gelebt t)ai, plö^Uä) mit fingen

umpge't)n mei^, um bie man fid^ eigentüd) nie be!ümmert '^at. Unb

:^ier öffnet fid)un§ ein33M inbie^ruci)tbar!eit ber;poIitif(f)en^rei:^eit.

3ur ®rI)oIunggIe!türe i)abe id) mir etn)a§ gang D^eueg gett)ält,

nämlict) T. Livii Patavini Historias, unb S)u !önnteft mict) oft genug,

einem el)rfamen Sertianer gleid^, in (Bä)ttiei§> unb £ünemann§

SSörterbud) l)erumftöbern fef)en. ^on meinen ctaffifc^en @rrungen=

fd)aften ^aht i(f) fc^änblid) biele eingebüßt, aber id) finbe, ba^ mir,

nac^bem id) einige (Seiten gelefen ^aht, ha§> Satein lieber Raufen*

n)eife gufälft. ^d) befomme näd)fteng (£icero§ Dieben unb ujerbe fie

n)at)rfd)eintid) mit metjx @enu^ lefen afö auf bem ®t)mnafium.

2)u hjunberft ^id) bielleidjt, mie id) mitten in ber materiellen 2:ätig=

!eit he§> l)iefigen Seben§ auf bie römifd)en ßlaffüer berfalle; ber

eigentlii^e @runb ift treniger, meil id) ha^ Sateinifd)e nid)t gang

bergeffen milt, fonbern meil id) glaube, ha'^ man au§ biefer ©orte

bon Stutoren auc^ für ameri!anifd)e ^oliti! 3Jland)e§ lernen !ann.

Meine f^rau unb id) f|)red)en in biefer ^eit ^öufig bon bem

gemütl)lid)en SBeil)nad)t§feft, ha^ rt)ir im borigen ^al)re bei ©uc^

feierten unb 2)u nimmft e§> gemi^ nic^t für eine l)öflid)e 9f?eben§art,

menn id) ^ir fage, ba^ mir innig n)ünfc^en fo (^twa§ nod) einmal

gufammen l)aben p !önnen. S)iefe§ ift freilid) bie ßeit ber foliben

SBorfä^e unb S3eftrebungen, aber mer mei^, ma^ in ben näd)ften

^al)ren, menn 2llle§ gut gel)t, ber in un§ immer rege SSanbergeift

nod) §u toege bringen n)irb. ^d) bergmeifle baran, ba^ ^u ^ic^

bem traurigen ©nglanb entiuinben unb in bie neue SSelt Ijinüber*
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lotttmen njtrft unb eben [o \d)ivaä) i[t in mir bte ©rtüartung bon

©reignijjen, bie un§ in ©uropa §u einer gemeinfamen 2;ätig!eit

füf)ren !önnten. Um fo nötiger i[t e§, ha^ mx bon nun an in

S3riefen j't)m|3at'£)ifiren, benn Seute wie tuir bürfen einanber

nid)t frember tüerben, afö bie unerbittliche Entfernung im 9flaum

e§ gebietet.

©rü^e ®eine grau unb 2)eine ^inber auf§ |)eräli(i)[te bon un§

Sitten, befonberg bon 3J?argaret:^e unb

deinem

£ a r I © d) u r §.

^m §erb[t 1857 tvai ßart ©cfiur^ gum S8ice*®ouoerneur be§

@taate§ SSi§confin nominirt morben.

%n feinen ©dtinjager ^einricE) 2JJet)er

SBatertoton, ben 25. S^Jobember 1857.

Sieber ^einridE), 2)u I)attefl 9?ec£)t, toenn 2)u in 2)einem legten

SSriefe bie Sßermutung au§f|3rad)ft, id^ fei n)a'f)rfct)einli(i) mit anberen

®efd)öften fo über'^äuft, ha'^ id) fctjwerlid) gum S3rieffct)reiben !om*

men fönnte. ^ie 3Ba!^I§eit ^at mict) in ber %at beftänbig in Sltem

ge't)alten, befonberS ha n)ir fcf)on lange bor bem entfd)eibenben SToge

bemer!ten, bo^ bie @efd)äft§!rifie fo getüoltig bie 2iufmer!fam!eit

aller in 9tnf:pru(^ na'^m, bjoburct) n}ir leid)t unfere SRajorität ein=^

bü^en unb bie SBal)l berlieren !onnten. ®a unfere Partei !^au|)t*

fädjlict) au§ ben folibeften SSeftanbteilen ber SSebölferung, nämlict)

ben ameri!anifd)en garmern, beftet)t, n^elc^e bie ^oliti! mit biet

®en)iffent}aftig!eit, aber mit menig Eifer betreiben^ tvenn nid)t

gerabe befonber§ aufregenbe fragen ^u entfdieiben finb, fo bjar §u

beforgen, ba^ f e'^r biete, bon il)ren ®efd)äften mel)r alg genjö^^nlict) in

SInf;)ruct) genommen, nic£)t §um ©timmfaften gel)en unb un§ im

©tid) laffen njürben. S)ie ©tör!e unferer ©egner liegt t)ou^tföd)=

lid^ in ben bol!reid)en ©tobten unb beftel)t borneljmlid) au§ ben
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^rlänbern unb ber ungebilbeten SO^enge beutjd)er ©ntüanbetung, unb

t[t, ber ^atux ber (Sad)e natf), leic!)ter §u fammeln unb p fjanb^aben.

®er (Srfülg :^Qt unjere S3ejorgni§ gered)tferttgt. @§ jiitb im ganzen

Staat, ber nai)e5U 140 000 Sßä!)ter ^äp, !aum 90 000 ©timmen ge=

tDorfen tuorben, unb bie größere §älfte be§ %vi^al\§> liegt ouf unserer

©eite. Dbf(i)on bie 3ßa"t)I am 3. S^oüember ftattfanb, \o i)aben mir

bod) nod) !eine ©etni^'^eit über hen 5tu§gang, ba bie entjdieibenben

9}?ajoritäten fo !Iein jinb. ^llle 9fJad)ri(^ten ftimmen barin überein,

ha^ irf) üon allen ^anbibaten unserer Partei bie meiften (Stimmen

\)abe, unb gtt)ar um ein giemüd) SSebeutenbeg. ^a aber aucf) ber

mir gegenüberfte^enbe tanbibat einer ber ftär![ten mar, fo ^alte ici),

obgleid) meine amerüanifi^en greunbe [teif unb fe[t be^^au^ten, icE)

fei gemä'^tt, meine SSaI)I nid)t e'^er für gemi^, bi§ bie offizielle @tim^

mengä'^Iung borüber ift unb xd) ba§ offizielle @rnennung§bo!ument

in §änben !)abe. ®iefe Bäl)lung fangt am 15. ®e§ember an unb wirb

bielleidit, je na(i)bem biefclbe gefü'^rt iDirb, eine feftftellenbe ®nt=

fd)eibung burd) bie Supreme-Court nötig machen, ba bei fo gn)eifel=

t)aften SRefuItaten nic^t feiten (5ci)tt}inbeleien bor!ommen. ^ä:) mU
ba'^er nid)t renommieren, bebor id) bo§ @nbe wei^. 2)a§ 2lmt,

melc^eg mir zufallen njürbe, ift ha^ be§ Lieutenant-Governor, beS

ftellbertretenben ®ouöerneur§. 2Sä:^renb ber ©i^ungen ber @efe|*

gebung ift er ^räfibent be§ ©taat§fenat§, be§ I)öd)ften legi^tatitjen

^ör|3er§, unb im^alle ber S!ran!"^eit ober Slbwefen'^eit ober fonftigen

Unfä'^igfeit be§ ®ouberneur§ l)at er bie bolle Si^egierungSgemalt im

©taate gu fü'^ren. ®ie (Stellung ift mit einem fe^^r au§gebel)nten

(ginflu^ ber!nü:)Dft unb für ben, ber fie aufzufüllen n^ei^, ber ^or*

löufer mand)er anberen ®inge. 3Bie immer ha§> ©nbrefultat be§

legten SSa'^üamlJfeS fic^ '^eraugftenen mag, er ift für mid) bie Duelle

eineg bebeutenben (Sinfluffe§ unb einer anfe^nlid)en Sfle^utation

gen^efen, bie über bie ©renzen bon SSi^confin "^inauSge^it, unb bie

mir eine ref^e!tierte ©teltung in Stmerüa fid)ern mirb

3d) fd)ide ^ir i)ierbei ben ftenogra|}'t)ifd)en SSerid)t einer 3ftebe,

toeldje id) tüäf)renb meiner ^anbibatur get)alten 1:)ahe, unb meiere

burd) einen großen Seil ber SSereinigten (Staaten bie 9lunbe gemacht

l)at unb nod) miad)t. S)iefelbe I)at biet 5{uffel)en gemad)t unb ift
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Diel gittert tüorben. ©ie ift (5ud) bielleic^t mc£)t un{ntere[[ant, t)a fie

einiges Überfi(i)tlic£)e über unjere ^olitifc^en Parteien entt)ält

Profit gfJeuia^r für mie.

Wlit ben t)erälid)[ten ®rü^en

(Suer

e. ©(f)ur§.

2ln feinen ©c^toager ^einrici) 3}le^er

SBatertojDn, ben 15. ^attuar 1858.

SieBer ^einrid), ^ä) fjaite öor, 2)ir §u ^euidi)i gu f(i)reiben,

aber eine SJlenge bringenber 2lngelegen!)eiten ^ielt mic^ babon ab.

SJlein S^enja^rStünnfcf) fomntt be§:^alb \pät, aber er ift l^ergüd).

^d) bin mirüid) fro't), ha^ ba§ genteine S^alenberja'Eir 1857 enblid)

borüber ift. @§ n)ar boll bon ^ec£) j;egli(i)er Strt. ^en!e ®ir nur,

ha'^ ic^ in ber SSal)I um 48 (Stimmen §u furg ge!ommen bin, 45005

gegen 45053, unb auc^ ba§ burd) einen 3Ba!)lfc^n)inbeI, ber fo gut

toie am Sage liegt, ber aber nur mit 3lufn)enbung einiger Soften

bert)iefen unb feftgeftellt n}erben !önnte. ®ie Soften nun ^abt iä)

in ber f(i)Ie(i)ten ß^^t ^^^^ Suft auf§utt)enben. ^d) begnüge mic^

alfo biefeSmal mit ben (Sporen, bie iä) mir in bem SSal^I!am|)fe ber=

bient tjobt, in n)elc£)em n)irburd) eine unberantJiiortIid)e9'JacE)läffig!eit

ber Partei gef(i)Iagen tt)orben finb.

Sßa§ bie materiellen SSerl)äItniffe betrifft, fo liegt natürlich) bie

ginangftifiS fd)b3er auf un§

®a§ Unangene:f)mfte bei ben gegentüärtigen SSer:t)öItniffen ift

bie furci)tbare ^app:^eit be§ ©elbeS. äJlan !ann nidjtS einfaffieren

unb !ommt ba't)er cm. allen ©üben §u ifurg

^m Dften ift hü§: ®elb »ieber :£)äufiger, unb ha^^ SSertrauen t)at

fid) gel)oben, unb id) ^offe, tüir toerben i)ier balb bie SBirfung babon

fpüren. SBenn e§ fo fortget)t tbie je|t, fo toirb balb ber ©d)reiner,

menn er beim 3)Ze|ger eine §ammel!eule laufen tbill, mit einem

%x'\ä) begatjlen unb fid) einen ©tu^I atö 2iSed)feIgeIb :^erau^geben

laffen. SBir iiaben I)ier unter unferer Slaufmannfd)aft eine anfe'^nlic^e
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diei^e bon f^anijjementg ge:f)abt. Unter anbeten [inb bie ©ebrüber

SSerlic^ au§ ^omburg gefallen, tr)a§> bei ber fe'^r guten 9?e|)utation

biejer §erren angemeineS SSebauexn erregt

9}Jit ®ru^en an 2)i(i) unb 2)etne (Smüie

®etn

®. © (f) u r 3.

5rn ©ottfrteb ^in!el

S??abifon, 15. f^ebruar 1858.

SO^ein lieber tin!et, ©eit a)ionaten :^abe ic^ nic£)t baran ben!en

!önnen, meine SSrieffc^utben an meine ^reunbe abzutragen. ®u
üagft barüber, ha^ 3)eine gefd)äftlic£)e Sätigleit in Sonbon ^id) bon

aller eorref|)onben5 ^uxM^ält, melcfie feinen anbern ^voed tjoi,

a\§> ben ber freunbfd)aftlic£)en ©efelftgfeit unb icE), ber idt) in einer

gan§ anberen Seben§f:p'^äre lebe, mu^ in bieje 0age üon ^ergen

einftimmen

(Seit bem borigen 6e|)tember, wo meine ijjoIitij'cEje Karriere

anfing, fic^ gu entfd)eiben, gu geftalten unb umfaffenbere Stnfor*

berungen an mid) gu ftellen, bin i^ gar nici)t me"^r §um ©enuffe

meines :^äu§Iic^en Seben§ ge!ommen, unb tuie ba§ S)atum biefe§

Briefes ^ir geigt, fd)reibe ic£) ®ir :t)eute ni^t einmal bon meinem

fct)önen t)eimatli(i)en ©runbe au§.

®u t}a\i mid) tt)ieber einmal leb'^aft in bie alte äöelt gurüc!=

gerufen, unb ic^ mu^ gefte'^en, ba^ bon allen S)einen SSefdirei*

bungen biejenigen über 2)ein f^amilienleben unb über S)eine X^ätig-

!eit mir bie intereffanteften njaren; ni(i)t at§ ob mir für bie |)olitif(i)e

(5nttt)idlung in (guro^a \)a§> ^ntereffe unb ha^ SSerftänbniS fel)Iten,

fonbern meil mir ber Stnbüd ©ureS inbibibuellen SebenS bon Stilen

ha^ ©rquicftidifte ift. ^d) !ann ha^) mit ^"tjulicEiem erir)ibem. Wmm
%xan Ijüi \\6) in ben testen E)?onaten bert)ältni§mä^ig red)t toolil

befunben, unb obgleidE) fie gutoeilen ettt)a§ leibenb ift, fo fe'Cie ic^

boc^ ein ftetigeS ^ortftfireiten pm S3effem. ©ie '^at fid) fo tücfitig

in unfer "^iefigeS Seben 'hineingearbeitet unb fid) fo bortrefflid) ;pro!=
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tijd) f)memgefunben, ba^ (o"^ne 9?enommage) unfet §au§ ha^ ange=

ne'^mfte weit unb breit ift unb bo^ e§ ^eöem, ttjeli^ex S^^ationalität

er ange'^ören mag, bei un§ tüol gu äTtute tüirb. SF^eine tinber ge*

bei'£)en bortref flic^

S)ie ®ejd)äfte tüaren in ber legten 3^^t unter alter S^ritü, bie

©elbüemme ging '^ier \o tüeit, ba^ man faft n)ieber p ben 9[>ättetn

be§ |)rimitibeh S;anfd)^anbet§ greifen mu^te, bie größere §ätjte

untrer ^anfmannj'd)ajt ift natürlid) branfgegangen. ^c^ ^jerföntict)

l^abe !eine fdiweren SSerInfte §u besagen ge'^abt ©lud*

ticf)ern)eije hjaren :^ier alte Seben^bebürfniffe fo tt)ot]tfeit, ha^ man
gur §an§t)attung faft ^\ii)t§> gebraud)te, unb im Übrigen ftredte man
firf) nac^ ber SDede

©0 biet bon @efd)äften, nun bie ^otitü. SJieine ^ätig!eit unb

förfotge in ber f^remont ßam^agne 1856 brachten mir me'^r Stn*

er!ennung at§ ict) erwartet "^atte. SIm 2. ©e^t. borigen ^a'^re^

nominierte mid) bie re^ubti!anifct)e ©onbention pm £ieutenant=

©obernor mit an (Sinftimmig!eit grengenber 2}lajorität, unb feitbem

bin id) immer me'^r in ben SSorbergrunb getreten, ^ie Umftänbe

begünftigten mict) mefentlid^. Söö^renb be§ SSat)t!am^fe§ !am ict)

weit im ©taate 'tjerum unb t)atte mit meinen ^J^eben ben beften

©rfolg, mit ben englif(i)en eigentlict) nod^ me^r at§ mit ben beut-

fci)en

^m fangen genommen glaube ic^, ha^ meine $o:puIarität gu

fd)nen entftanben ift, um bauer^aft gu fein. ^cE) toar ben SImeri-

!anern eine neue ©rfifieinung. (Sin ^eutf^er, ber, wie fie be*

flausten, i'^re ©^radie beffer f^rid)t, al§ fie felbft, unb babei über

it)re eignen ^olitüer ben $8orteit einer :paffabten £enntni§ euro-

;|3äif(i)er 58er^ättniffe '^at, mu^te natürlid) i'^re 2lufmer!fam!eit auf

fid) giet)en. ©o bin ict) benn aud) unter ben ?lmeri!anern :po^uIärer

al§ unter ben 2)eutfd)en, benn unter ben te|teren 1:)abe id) meine

$)Jeiber. S)u !ennft \a unfre ßanbSleute in ^Imerüa. Übrigen^ tjobe

id) bi§ ie|t wenig Itrfad)e p Hagen

SSie immer bie näd^ften ©reigniffe fid) geftatten werben, e§ ift

gewi^, ba^ S3ud)anan§ SIbminiftration einen 38enbe|3un!t in ber

ameri!anifd)en ^oliti! unb @efd)i(^te be5eid)nen wirb, ©ie :^at bie
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Sogübet $8er'^ältnijfe auf eine jcEiarfe SBeije ^u'^age gelegt uni>

ben ^aTn|3f üeteinfad)!. 2öie fe'^t aud) bte ö!onomijd)e Sage be§-

Sanbeg bte 9tufmer!|am!eit ber (Staatsmänner unb be§ $ßol!e§ in

5lnf|3iu(^ nimmt, 2nte§ öetfc^minbet bocE) üor ber iiberragenben

©rö^e ber ©Haöereifrage unb alle Slnftrengungen, jie mit anbern

S)ingen gugubeden, jinb umfonft. SBir bema(i)en bie @nttt)idlung in

äBaf^^ington mit me^r (Spannung atö 5lngft unb finb bereit in§ B^^Ö-

§u ge'^en. Ä propos. ^ci) bin first colonel im ©tabe unfrer äRili§

unb bielleic^t ma^en tüir eine Meinig!eit S!rieg, wenn'S fein mu^..

SKatertomn, 23. ^ebr. 58.

8eit öorgeftern bin id) tüieber bal)eim unb je'^e nun eine SSo(i)e

9ftu'^e bor mir. "^^ieje Qexi merbe icf) ba§u benu^en, um an (Stma§

Slnbere§ al§ ^oliti! gu beuten. 5)ein „Sf^imrob" i)at fo biet 2luf*

fe'^en gemacf)t, ba^ er in einer diex^e ameti!anij'(i)*beutj'd)er S5lätter

bej:prod)en tüorben i[t. 2)ie 9lrti!el jinb teils je'^r günftig, teilS-

ga'^m. 2)a| ha^ ©tüd einigen S^ew ^or!ern nid)t rabüal-morb*

brennerif(^ genug ift, berfte'^t jic^ bon felbft, unb icf) freue mid)

barüber. ^u "^aft nun allerbingS bie rul)mn)ürbige 33ef(i)eiben'^eit,.

mir nie ^eine 2öer!e gefd)idt gu l)aben, glorreich aufrecht erl)alten,

aber ba^ S)u mir S) einen §au:pt-9^imrob nid)t gu!ommen lä^t, ift

bod) ein biSc^en arg. ^en §au:pt^9'Jimrob n»ill id) l)aben unb wenti

^u i'^n mir fc^idft, fo lannft ®u ®i(^ bor deinem ©emiffen bamit.

red)tfertigen, ha^ id) il)n brieflid) rüdfid)t§loS fc^lec^t mad)en toerbe,

menn er mir nid)t gefällt. Um ®eine legten ©trüget gu entfernen,

U)ill id) ®ir ^^ierbei eine Sflebe bon mir fc^iden, bie einzige, bie mä'^renb

ber legten 2Bal)lcam:pagne correft ftenogra:p"^iert n^orben ift. %i\ bie

9^ebe grünbet fid) ein großer S^eil meiner 9ie|Jutation ^ier %n Sanbe

unb i(^ lege fie alfo mit gebü^renber S3efd)eiben'^eit meinem Sel)r*

meifter in ber ^unft gu ^ü^en. (Singeine ©tüde babon l)aben bie

9lunbe burc^ bie ameri!anifd)e treffe gemad)t unb finb gut aufge=

nommen morben. ^d) braud)e mol)l !aum p ertt)öl)nen, ba^ id) nac^.

guter Vorbereitung gefprod)en 'ijobe. ©in (5jtem:pore 9f^ebner werbe

id) nie. ^n ber Debatte ge^tS gut genug, aber auS bem ©tegreif,.

b. l). fo ol)ne SßeitereS mi(^ ber ^ttf^ii^ation beS 3tugenblid§ anber=--
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trauenb eine gro|e unb jd)öne speech gu ^^altett, tüirb mir fc^njerltd)

jemate gelingen. ©§ wäre für ntici; üon ber größten 2Bid)tig!eit,

aber ict) gloube e§ fe'^It bie unbebingte SSe'^errjcEiung ber ^orm.

^n bie[er SSegie'^ung beneibe itf) ^id), ha tun ©tubium unb Übung

tvo\ @mige§, aber jie madien ben SJieifter nid)t

?htn lebe tüo^I für Ijeute unb finbe bann unb njann eine freie

(Stunbe, um mir Jüieber einen fo lieben S3rief gu fdjirfen. ®rü|e

bie Steinigen "Eier^üd) öon un§ Stilen unb fage befonberg deiner

lieben f^rau, ioie fet)r icE) \i)i für i'^ren fdiönen SSrief ban!e. ^d^

tpürbe \l)X birelt gefd)rieben tjoben, tüenn i(f) nici)t toü^te, ba^

§tt)ifd)en ©ucE) bolle @ütergemeinfd)aft befte'^t. SSergt^ ben ^au|3t=

9fJimrob ni^tl

2)ein

^arl @(i)urg.

2lngriebri(f) 2IUi)au§

äöatertoiün, 5. 9^oö. 1858.

allein lieber f^riebricE), ^d) rt)ei^ unb füt)Ie, iüie biel Urfad)e ®u
i)o[t, ®i(^ über micE) gu besagen, aber id^ barf ®ir öerfidiern, ba^

id) feit SUlonaten !einen rul)igen Sag ge!)abt :^abe, tt)eld)er mir §u

einem SSrief, tüie id) i'^n gern an %\d) fd)reibe, bie nöt{)ige SJiu^e

unb S3ei)aglid)!eit getüäi)rt ptte. ^d) tjobe eine geraume 3^^*

mieber auf ber {)o:^en SSoge be§ öffentlid)en Seben§ gefc^ttjommen,

unb ha id) mir borgefe^t 'ijahe, bei Slllem, tt)a§ id) in biefer Sinie

f^ue, iebe^mal ha§> SSefte gu leiften, ba§ meine S^röfte öermögen,

fo mod)t ba§ eine böüige ©oncentration meiner 2tufmer!famfeit

unumgänglid). ©eit lüenigen Sagen nun lann ifi) mid) tuieber ber

ungeftörten S3el)aglid)!eit meinet :^äu§Iic^en ßeben§ erfreuen, unb

menn id) nun fogleid^ baran gel)e, ^ir gu fd)reiben, fo bitte id) ®id),

barauS gu fd)Iie^en, ba^ ic^ nur auf einen foId)en ruhigen 9}?oment

getuartet tjobe, um meinerfeit^ unfre (£orref^onben§ wieber auf^u-

net)men.

S)ie 2lufregungen ber legten SJlonate finb in ii)ren Sf^ac^toir*

hingen nod) nid)t gang borüber. ®ie SlntifÜaberei-^artei :^at bei
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ben bie§iä'£)rigen ^erbfttoa^Ieti eine neue gro^e Stnftrengung gemacht,

unb tüir ru^en nun bucfiftäblicE) auf unfern Sorbeeren au§. SSir

^aben in allen nörblici)en (Staaten eine ununterbrochene 9f^ei'^e ber

glängenbften ©iege erfodjten, n)eld)e biefeg Sanb je gefef)en 'ijat;

n)ir :^aben faft bie le|ten ß^itabellen unfrer ©egner mit ©turnt ge=

nommen, unb felbft Illinois, wo e§ noc^ nic^t getüi^ ift, ob ®ougIo§

gefiegt ober unterlegen, !)at im einen vok im anbern ^alle fid) auf

eine empl}atifd)e SSeife gegen bie Slbminiftration S5u(ä)anan§ erllärt.

SSenn bie ^oliti! ber republüanifc^en Partei fo n^eife gefü'^rt ttjirb,

ba§ tüir nur bie Soften be!)aupten, tt)eld)e mx je|t :^aben, fo ift un§

bie ^räfibentenn^of)! im ^a^re 1860 Qem% unb hü§> ^oIitif(f)e Über=

getüid)t ber (5!Iabenmad)t ift für immer ba{)in.

Unb ttjenn id) 55)ir babei fage, ba^ wä^^renb biefe§ Ie|ten S^'ampfeg

mein 9^ame über bie ©renken SSi§confin§ unb ber weftlic^en ©taaten

i)inau§gegangen ift unb ha'^ xd) mir einen nationalen 3f?uf erworben

):)ahe, fo f^ue id^ haS: nic^t, um §u ^ral)Ien, fonbern meil ic^ trei^,

ba^ t§> ®ir f^reube mad)t. ©ine 'Siehe, bie id) in ®i)icago ^ielt, ift

bon SDZaine bi§ SKinnefota gelefen unb in einer SKillion üon @jem=

^laren gebrudt unb üerbreitet n)orben, unb be§ Sobe§ in ben ^Blättern

mar fein @nbe. ^c^ ^^W^ S^iÖ^^id) mit biefem Briefe ein @jem|3lor

meiner (£i)icago==9flebe unb einer a!abemifd)en Slbreffe abge'^en,

n)eld)e ic^ njä'^renb biefe^ ©ommerg in Beloit-College, einem ber

beften ^nftitute biefe§ Staaten unb be^ ganzen äßefteng, ge'^alten

^ahe. SJiargareftie ift eine \etjx eifrige unb entl)ufiaftifd)e ^olitüerin

getüorben, lieft bie ß^^tin^Ößi^ f^^^ regelmäßig unb öerfe^^It nie,

5tne§ au§5ufd)neiben, wag auf mid) 33epg "^at. 2)iefe Sammlungen

werben bann nac^ Hamburg gefd)idt, um il^ren SSrübern einen 33e=»

griff bon it)rem SD^anne beizubringen.

3n unferm I)äuglid)en Seben wirb balb eine große SSeränberung

eintreten, ^d} werbe in gan§ furger Qext nad) äJiilwaufee über=

fiebeln, o'^ne jebod) mein ^au^wefen '^ier ganj auf^ulöfen. äJlar^

garett)e unb bie ^inber werben im Sßinter in 3)iilwau!ee gur 9Jliett)e

wot)nen unb ben Sommer '^ier in unferm f)übfd)en Sanbt)aufe gu*

bringen. ®ie ©ifenba^nüerbinbung wirb e§ mir möglid) madjen,

jebe 3öod)e minbeften^ einmal, wat)rfd)einlid) öfter ^ier gu fein, fo
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hal^ ha?: Stufgeben be§ bepnbigen ßuj'ommenlebenB nic^t gu brütfenb

iüirb. 2)ie ßuficEiemngen, tveiä^e id) I)obe, lajjen tntci) auf eine gute

^rajig red^nen, e§> !ommt mir babei natürlid) meine 9fie|)utation

au^erorbentlici) gu (Statten, ^(i) n)erbe bann f^öter öerfudien, mein

@igent"^um '^ier Io§ §u n^erben, fobalb \xd) bagu eine öorteilt)afte

Gelegenheit finbet. Vorläufig jebocJ) finb bie 3tu§fi(i)ten nid)t fet)r

glängenb, ba fid) bie ®elbüer!)öltniffe be§ 3Beften§ üon ber legten

•®efd)äft§hifi§ nur langfam erl)oIen. ®iefe ^rifi§ mar fur(i)tbar unb

ibre fd)Iei(i)enben ^^olgen finb nod) immer brüdenb genug. Söir

t)aben alle gelitten unb e§> mirb üielleiciit nod) breier ^al^re bebürfen,

um bie leiten ©puren babon §u üertuifcfien. ®ie San)t)er§ finb

je^t bie einzigen Seute, bie, »ie man e^ l)ier nennt, „gut au^ machen".

3Sei|t ®u, ba^ mx fe'^r ftar! bamit umge'^n, ®i(i) ^^erüber*

gu^ie'^en unb ®ir ein n)arme§ pä|(i)en §u bereiten? ^c^ bin bor

einiger 3eit SJiitglieb ber „Board of Kcgents of the Wisconsin State-

University" geworben unb mir werben im ^f^^^^ii^ ^^^ ^rofeffur

ber neuern 6|)rad)en unb ßiteratur neu gu befe^en :^aben. 2)ie

IXniüerfität liegt in 9J?abifon, einem ber fd)önften ^un!te ber 3Ser.

(Staaten. ®ie Stnftalt ift freili(^ nid)t nad) bem SJfufter ber beutfc^en

Uniüerfitöten eingerid)tet, fonbern mel)r nad) bem ber ©t)mnafien,

über freier, unb ol)ne bie untern klaffen. ®od) ift in einigen S3rand)en

ha^ lecture^(Sk)ftem eingefül)rt. ®er Unterrid)t ber neuern (Spradjen

befd)rän!t fid) auf ba§ ®eutfd)e, f^^^angöfifdie unb @nglifd)e. Unter

hen ^rofefforen finb bortrefflid)e Seute; bie collegialifd)en 58er=

pltniffe finb gut, unb ba§ gefellfd)aftlic^e Seben !ann fel)r angenetjm

gemad)t werben. SSie Würbe 5S)ir eine fold)e (Stellung gefallen?

3d) i)alte e§> nid^t für unmöglid), bie Slnftellung eine§ Slbwefenben

burd)§ufe|en. Söenn SS)u l)ier wäreft, würbe mein bloßer ^orfd)lag

wal)rfd)einlid) genügen. ^ß'^^^foH^ würbige bie <Sad)e einer ($r=

Wägung unb la§ mid) umgel^enb wiffen, ob unb unter weld)en 93e=

bingungen id) 5)id) ber Board of Kegents borfd)lagen foll. 2)eine

Stellung würbe eine be'^agltdje, angenehme unb einflu^reid)e fein

unb wir würben ^iele§ miteinanber tl)un unb fdjaffen fönnen.

18eben!e ®ir bie (Ba(i)e unb fd)reibe mir balb barüber, jebenfalfö

.fo balb, ba^ id) frü^ genUg bor ber SJfeeting ber 3f?egent§ wei^, woran
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id) bin. ®u jollteft eriuägen, tüelctie (S^ancen ®ir für bie B^^u^it

inSonbon offen ftei)n, nnb wag für eine Karriere fid)2)ir :^ier eröffnet,

unb babei foHte ein ^inblict auf S)eine 9^ac£)!ommenfc£)aft nid)t au|er

S3erücEfid)tigung bleiben. Margarettie ift gan§ ent^ufiaftifcE) für bie

(5a(^e. SBenn ficf) 'oa§> einric£)ten lie^e, fo würbe einer unfrer fdiönften

äöünfc£)e erfüllt fein.

3Sa§ e^arlotte un§ über ©uer :^äu§Ii(i)e§ Seben gefi^rieben, ijat

un§ aufg ^nnigfte gefreut. Unb ber ©egen, ber (Sud) beborfte:^t,

!ann @uer Q^IM nur ert)öi)en. %k greube, tinber gu tjaben, :^aft

^u nod) uidjt genoffen, unb ®u tDirft finben, ba^ 2)eine ^^antafie

nic^t au§gerei(^t t)ai, fie ®ir üor'^er au§§uben!en. Unfre S3eiben

finb über alle S3efc^reibung f^ön aufgeblüht. äJJargaret^e ift n)ö!)renb

be§ (Sommert bielfac^ leibenb gemefen, fo ha^ mx, obgleich bie

^rgte \)C^ Seiben mit ben climatif(i)en S8er:^ältniffen in feinen SSegug

bringen, an eine 9f?eife nad^ (guro^a bad)ten. ^^r Unn)o:^lfein ift

ber einzige bun!le %led in unferm l)äu§lid)en (31M. — ^(^ befinbe

mid) tük gen)ö:^nlid), b. t). fo, ha^ mid) mein ^ör^er menig an fid)

felbft erinnert. — 5Run la| mid) b a 1 b bon (Sud) :^ören, befonber§

über bie oben berü'^rte Slngelegen^eit. ®rü^e (Sl)arlotte tjer^lid),

ebenfo ^ergen unb unfern anbern ^^reunben meinen beften ©ru^.

®ein

ßarl (Sd)ur§.

91n © 1 1
f r i e b I i n ! e I

Sf)^ilrt)ou!ee, ®ec. 26*^- 1858.

Wltin liebfter ^reunb, 2Sir "^aben 9111e§ burc^ bie ßeitungen er=»

fa"^reni). 2öir fa^en auf meinem ß^tnmer mitSlnnefe unb feiner

f^rau pfammen, all ein greunb mid) f)erau§rufen lie^ unb mir ein

SSlatt gab, ba§ bie gan§e 9'lad)rid)t entl)ielt. ^ein (Sd)lag l)ätte un§

fo unertüartet treffen unb leiner alle anberen (^eban!en fo :|3löpd)

gum (Stoden bringen lönnen. 5S)a| id) feinen SSrief bon '^ir erl)ielt,

ift mir nid)t unerÜärlid) getoefen. Wan laxin nid)t immer fd)reiben

unb tt)a§ ^u mir '^ätteft fd)reiben lönnen, trübte i(^ ja o'^nebieS,

^) igo'^anna Äintet toar am 15. 9lot)ember 1858 in Sonbon geftorben.
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ha ic£) ^id^ !enne. ®u ettüarteft gejt)i^ nic^t, ha% t(^ mt(f) baju

gtüingen foHte, ®ir 2;rofte§h)orte gu jagen, ^d). !önnte bo§ bieneictit,

toenn id) deinen ©c^mexj nici)t bexftänbe. 2luc^ ift ba§ 9fJic£)t§ für

Wänmx, bie bem 6d)tcEfaI jc£)on fo oft in bie Slugen gefet)en '^aben,

unb tuet tpei^ toie oft no(i) in bie 5lugen fe'fien werben, ^eber ©(i)tag

foll un§ gegen neue (Sci)Iäge unb jeber SSerluft un§ abt)ärten gegen

neue SSerlufte. SSir t)aben nod) lange ni(f)t genug gelebt unb ge=

!äm^ft. ^d) \ti)t ®ic^ lebenbig in ber Mte deiner SÜnber üor mir

ftet)en, bie nid)t allein bie erfte, fonbern aud) bie gtoeite ^eimaff)

bexioren 'f)aben. 3<^ f^^^ %\d) mutig ber B^^^^ft entgegen bliden,

i(i) tüei^ ba^ ®u ERut l)aft unb ba§ aud) ba^^ ^ärtefte i^n nid)t beugen

!ann. ^a§ Sßertrauen fte:^t feft über mir unb be^megen toei^

id), ha'i^ Jf^iemanb ®id) tröften !ann, a\§> ®u felbft.

SBenn^u nun aber !ann[t, fo fd)reibe mir unb tf)ue e§> mit bem

SSetDu^tfein, ba^ ^u nirgenbn)o ein treuereg, innigere^ 3Serftänbni§

finben !annft ol§> t)ier. ®ie ^anbe, tveid^e un§ an einanber !nü|)fen

finb §u eifern, §u tüat)r, atö ba^ ®u ba§ nid)t toiffen foHteft. Stifo

fc^reibe unb fage mir Sllleg, trag S)u fül^Ift ^emanbem fagen gu

muffen.

^(^ lt)ünf(^e, lieber f^reunb, id) lönnte ®i^ j,e|t l^ier '^aben

unb ®id) in ben SSenenfd)tag be§ Sebeng l)ineinfü'E)ren, in tt)eld)em

id) fd)tüimme. 9lber üieneid)t ift eg auc^ beffer in ber ©tille mit

bem (Sd)mer§ fertig gu toerben, ben eine geräufd)Oone 2:ätig!eit

mo:^I übertäuben aber nid)t ftitlen !ann.

(5d)reibe mir fobalb S)u !annft. £a^ mid) füllen tüie ®u fü'^Ift

unb fei getüi^, ba^ e§ !ein ^erg giebt, h)eld)e§ bag ©einige fo fe'^r

tDürbigt al§ ba§ meinige.

a}?argarete unb id) grüben ©eine ^inber tjtiilid). ©rinnere

fie an ung.

©ein

(£atl ©d)urg.
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SSofton, 13. %px\\ 1859.

^IReine Siebfte, (g§ ift betett§ tief in ber 9^a(^t, bo§ SSanquet

ift borbei, unb i(i) tüill S)it nur tcenige SBorte gum ©rufe fd)iden,

beüor id) mi(f) gut diuije lege i)

3c^ !am gerabe §ur re(i)ten 3^^t :^ier an; icE) lonnte nticE) eben

umüeiben, beöor \)a^ SSanquet anfing. 3J?ein @m:pfang tt)ar ein

toirflid) ent^ufiaftifc^er unb mein '^amt ift bereite für 9^eu=(5nglanb

gema(i)t. Steine 9f?ebe über (Staat§red)te fanb icE) ^ier bereite tvexi

berbreitet unb man erwartete micf) mit neugieriger (Spannung.

SO^ian brachte mir unb bem tapferen ©taate SBiSconfin einen S^oaft

au§, ben icf) gu beanttüorten t)atte. ®ie Üeine Ülebe, bie id^ ^iett,

rief ungemeinen SSeifall '^erbor. gaft auf feben (Sa| folgte ein

S3rabo, unb al§> iä) \ä)io% mollte ber 2t^^Iau§ fein ©nbe ne'^men.

®ann ging e§ an§ ^änbebrüden, unb faft feiner ber nacEjfoIgenben

(Bpxedjei f(i)to^ ot)ne auf , .brave Wisconsin and her gallant Cham-

pion" angef|)ielt5u'^aben. ^ur§, bie(Sad)e mar ein fom^Ieter ©ucce^.

5luf näcf)ften SKontag ift bie gro^e Sßerfammtung in Faneuil

Hall f eftgefe^t, bei mel(i)er mir eine grand reception gegeben merben

folt. SSa§ bie Know-Nothing-Amendments angebt, fo finb bie %u^
fiepten gut. Stile berftcinbigen Seute finb bagegen unb id) benfe,

(Senator Söilfon unb anbere iprominente re:publifanifc^e f^ü'^rer,

njerben fic^ nad) meiner 9^ebe fü'^n unb offen bagegen au§f^rec^en.

SSenn e§ un§ gelingt, biefe <Ba^t nieber§ubred)en, fo finb bie 5tu^*

fid)ten für bie ßufunft großartig

9ln feine f^rau

SSofton, ben 14. 2l^ril 1859.

SJJeine Siebfte, (Soeben bin iä) bon bem ®iner jurütfgefe'^rt,

bon bem id) ®ir geftern fc^rieb. @§ war bei Tli. ©arbner SSrewer,

einem ber reid)ften Seute :^ier, unb eine ber reic!^ften Slffairen, bie \ä)

^) Gart ©d)ur§ tvax bon einigen prominenten Seuten in $8ofton ouf-

gefotbett toorben, bort gegen bie Know nothing Säemegung ju f^rerfien.

©cfiurs in, 11
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in meiner Karriere noc^ mitgemad^t 'i)abe. SSenn iä) naä) §anfe

!omme, toerbe i(i) ®ir bon bem ^ü(i)enäettel jo öiel mitteilen aB mir

im ®ebä(i)tni§ bleibt. %üi "Ejeute genüge e§, ba^ tüir bon 6—10 gu

%\\cli) jo^en, nnb tbä'^renb ber3eit eine ©(i)üfjel bie anbere, einSSein

ben anbern jagte. %xe ©ejelljcEiaft war nic^t bejonberS gal^IreicE),

aber an Qualität überbot fie alleS, n)a§ idt) bi§^er in Stmerüa gu*

fommengejelien tjabe. SSon Iiterarijd)en (S{)ara!teren tvaxen ba

Songfelloft), SS!)i:p|)Ie nnb §oIme§, bon ^olitüern ®obernor 35an!§,

©enator Söüfon, SSurlingame, Slllen, SlbamS (©o:^n bon ^o^ti

Duinct) 2lbom§), SCnbretüS unb nod) einige anbere ^ongre^männer.

SSon ber Unter'^altung !ann ic^ nur münblic^ erjä^Ieti. Songfelloft)

unb \ä) i)atten ein langet @ej|3rä(i) über S)eutjc§Ianb, ha§> n)ir, [obalb

i(i) 3^^t ^ööß 1^^"^^ ©inlabung gu folgen, in feinem §aufe in

ßambribge fortfe|en n)erben. 3" ^aufe angefommen, fanb iii)

eine Slngal)! bon SlJarten, bie für einige %aQe meine Qeit mit

©inlabungen auffüllen !önnten. §abe !eine ©orge, bo^ iä) mxä)

]t)ier überarbeiten merbe; n)enn icE) nur 9flu^e genug l)ühe, um
meine ütebe für SDtontag gebü^renb au§§ufRinnen! §eute 2)torgen

tt)urbe id^ fogteicf) nad^ bem f^rü'^ftüd in S3efc£)lag genommen

unb in ber 6tabt l)erumgef(i)le^^t; man lie^ mir nur etiüa 3—

4

©tunben gum Schreiben. @Iüc!Iid)ern)eife regnet e§, unb id) t)o\\e

morgen bi§ gum ®iner Sf^u'^e gu ^ahtn. ^ä) lebe mie §annibal in

©a^ua; e§ ift gut, ha^ e§ ni(i)t gu lange bauert. §aft S)u je erfa'^ren,

tpie mübe man bon einem SJlittageffen werben !ann? ^ä) bin fo

abgearbeitet, al§ ob id) ha^ ©d)werfte geleiftet I)ätte; unb iä) l^abe

bei 2;if(i)e wirüid) @r:^eblid)e§ geleiftet. D^, ^ofton ift eine wunber*

bolle ©tabt; fie ift §u gut um barin gu leben 1

2)en 15. Slpril, morgen^.

Q(f) bin frü:^ auf, fröl)Iid) wie eine Serd)e, unb fel)e mit Suft

bem !ommenben ^ag unb ber 2Iufgabe, bie ic^ gu löfen l)abe, enU

gegen. ®ie :^iftorif{i)en Erinnerungen, bie ^ier faft \ehe ©tra^e,

jeben öffentli(i)en Pa^ beleben, l^aben mi(f) in bie ©timmung ber*

fe|t, in ber id) einft bor neun ^a^i^ßn gum erften Male burd) ^ari§

wanberte. S)ie 9ftebe, bie id) fc^rieb, ift bon biefem ©efü^^I be^errfdjt,
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unb id) freue micE) barouf, bo^ S)u bie SBoxte lejen joHft, tuelcfie bie

SSegeiftexung buttert tjat ^c^ glaube, jte werbeu meiue §örer i)m^

reiben, unb id) ii^erbe einen großen @ci)Iog füf)ren

®ie ^o[t get)t jogleid^, für :^eute lebetüo^U

S)etn

^ a r l

Stnfetnef^rau
SSofton, 19. 2l|3ril 1859. ,

Steine Stebfte, ©o eben !omme td) bom2)iner bei Longfellow

gurüd; id) bin totmübe. 5S)a^ id) je^t nur eine ©tunbe in unfrer

traulid)en (Stube auf bem (Bopf^a liegen !önnte, %vl neben mir im

Rocking-chair, bie kleinen über mic^ Üetternb. ^d) 'f)abe meine

(SJIorie iüieber einmal fatt, aber id) !ann fie mir nid)t bom Seibe

fc^Iagen. ^d) em|)fange 30 bi§ 40 SSifiten bon 10 U^r 9JJorgen§ bi§

3 U'^r ?Jad)mittag§, unb [inbe uoc^ eine Stngat)! harten, n^enn ic^

nac^'^er nad) ^aufe !omme.

9!Kein (£m:pfang in Faneuil-Hall n^ar großartig; e§ toaxen

jtüifdjen 1500 unb 2000 äJienfdien ha, bie ©alterien mit ®amen
befe|t. ^d) 1:)abe gef^rod)en toie ein ®oU, unb l^eute !ann id) mir

bie Sobf^rüd)e über meine Sflebe nid)t öom Seibe l^alten. ©ie fte^^t

in allen SSIättem; ®u irirft fie bietteii^t fd)on gefe'^n '^aben. Sßenn

uid)t, fo la^ mid) ®ir nur fagen, ba^ id) bamit aufrieben bin

3d) !ann ni(^t me'^r fc^reiben, aber id) n)erbe ®ir 3ltte§ ergöljten,

tüenn id) ftjieber bei ®ir bin

^ein

^ a r t.

3ln feine i^xan

9^en3=?)or!, ben 21.5Ii3riI 1859.

3JJeine Siebfte, ©eit glüei ©tunben bin id) in 3^en)* '2)or!.

<55eftern Stbenb \pxaä) id) in SBorcefter mit großem ©ucce^. ^c^

fd)):üan!te lange, ob id) nid)t lieber bire!t nad) §aufe reifen füllte,

aber gule^t !am id) gu bem (5d)lu§, e§ fei bod) beffer, ha \6) nun

einmal in SSofton iüar, meine ®efd)äfte l)ier abgutüideln.

11*
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Wlein ©rfolg in 3]^afjo(i)ufett§ i[t ein entjd)ieben gtängenber ge-

toejen. SJIeine SSa^n bort ift gebrod)en. ^cE) t)abt bereite borläufige

SSerabrebungen über bie §u f)altenben SSorlejungen getroffen, unb

man f)at mir allerfeitä bie ermutigenbften ß^^f^c^erungen g-^mad^t.

©eorge ©umner, SSruber be§ berü'^mten föt)arle§, Songfellott) unb

anbere n)oiren bafür Jörgen, ha'i^ id) Engagements genug be!omme.

SJieine 9ftebe ift überall mit SSetnunberung gelefen worben unb 'ijat

bie ganje intelligente SBelt für mi(i) geinonnen. ^d) 1:)ahe !aum ber

^älfte ber (Sinlabungen folgen tonnen, mit benen ic£) überftrömt

iDurbe. ^ä) Voax ber „Lion" unb bin frol), ba§ ic^ fort bin. S)ie

,Jvion-f(i)aft" ift eine fel)r anftrengenbe ©actje, ber ict) !aum ge=

tuacfifen bin

3Sa§ für einen matten, gerfa"t)renen $ßrief fdireibe ic!) ba ! Slber

fo ift e§> mir gumute. SOlein ^op\ ift bumm, unb mein ganzes SBefen

ift erfd)ö:pft. S^ie 3^^t in S3ofton föar fel)r anftrengenb, unb id)

toerbe feiig fein, n^enn %u mi(i) erft n)ieber Pflegen !annft. SBei^t

2)u, n)a§ e§ l}ei^t, bon äJ^orgen bi§ 31benb geiftreict) fein unb aufge^

medte ©ad)en fagen gu muffen? Unb ba§ tüar meine Stufgäbe: irf)

glaube, id) Ipbe fie gelöft. ^^^ ^'^'^ fentengiöS tt^ie ein Dra!el ge*

mefen. Slber je^t mö(i)te id) gern njieber einige S^age 3Rul)e l)aben

unb bumm fein !önnen !

51n feine '^ r a u

ei)a§!a, mim., 21. (September 1859.

SOIeine Siebfte, §eute fci)reibe id) ^ir in einer Heinen Sabern

eine§ Reinen Sanb|)la^e§ in ber SöilbniS ^). SSa§ SSilbniS ift, unb maS

uranfänglidtie pä|e, unb )x>a§> SSege burcf) bie äBilbniS finb, miffen

mir in SöiSconfin ni(f)t mel)r. ^n ©t. ^aul be!am ici) einen SSagen

mit gtüei ^ferben §u meiner ®i§|)ofition, mit melcEiem idt) bie Sour

biefe SSodtie mad)en follte. SSorgeftern 9Jlittog ma(i)te idt) mic^ auf

ben Söeg. 3Jleine ©tra^e füljrte micE) über gort ©nelling, tt)el(i)e§.

^) ©arl ©(f)ur§ bereifte bie toeftlidien (Staaten, um für ßincoln in ber

$röfibentfcf)aft^-©am|jagne ju j|)red)en.
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ben alten ©c^Iöjfern am W^exn ä^nlid), auf einem :^of)en f^elfen am

HJlijjifft^^i liegt, ha tüo berjelbe ben aJlinnefotaflu^ aufnimmt. . S)ie

2tu§fid)t ift 5auberf)aft. Sin!§ ber a]^iffiffi^|)i, ungefä'f)r fo breit tt)ie

ber Sf^'^ein bei SSonn, öon l^o^en, fd)roffen, '^ier xmb ba mit ^3uf(^

ben)ad)fenen gelgtüönben eingebämmt, unb rec^t§ ber SDlinnefota mit

feinen hügeligen, fanft abfteigenben Ufern, ben fc^önften ^artieen

be§ 9fi^eingau§ nicf)t unät)nlict). f^ort ©nelling felbft fönnte für eine

alte 3flitterburg ^jaffieren mit feinen runben 'i^ürmen unb SSafteien.

Unb ber gange 9tnblid n^edte üaterlönbif(i)e Erinnerungen in mir auf.

SSon bort ift e§ nur eine äReile bi§ p ben äJlinne^^a'^a-f^änen. B^t^^f^

ging e§ über eine flad)e ^rairie, in meiter f^erne öon Sßalbgürteln

begrenzt. ®iefe ^rairie bilbet ba§ ^ateau auf ben §ügeln, bie

bon bem ^^lupett au§> auffteigen. (So fä'^rt man bann auf ber

^rairie :^in, auf ber man nichts weniger erwartet a(§ einen Sßaffer*

fall §u finben. Pöpc^ ftö^t man auf eine bebufcE)te (S(^Iud)t. SJian

'^ört ba§ 9f?aufci)en be§ 3öaffer§ o'^ne etn)a§ p fe'^en, man fleigt

!£)inauf unb fte'^t :plöp(i) einem ber rei§enb[ten S^aturfdiaufpiele

gegenüber. SSon ber §öt)e ftürgt ein S3ac^, ni(i)t breiter al§ unfer

§au§ mit ber ^eranba, in ha§> f^eföbecfen l)inab. ®ag SSaffer fällt

öon einem !üt)nen überpngenben ©teinbaiiie in einem ^rä(i)tigen

S3ogen in bie grüne ©(f)lu(i)t l)erab. SJJan gef)t 'hinter ben ^all, ber

ungefät)r 60 ^u^ l)od) ift, unb ftel)t me in einer |)ö!)Ie, bie mit einem

^orl)ange ftürgenben 2Baffer§ gef^Ioffen ift. 2)urd) biefen SSor!)ang

f^ielt ha^ muntere ©onnenIi(i)t, unb man finbet ficE) öon ben Stiegen^

bogen^^arben be§ auffteigenben 3Safferftaube§ einge'^üllt. S)u

mu^t ba§ aud) fe'f)en, fobalb ficE) mieber einmal eine ®elegent)eit gu

einer meftlidien 3^eife bietet; eg ift §u f(i)ön. ®em 9Jiinne^o:^afane

lonnte icf) nur eine i)albe ©tunbe n)ibmen; bann ging e§ über

bie tobte ^rairie auf ^tjatopee §u, mo id) bie erfte 9?ebe Italien

follte. §ier mar e§, mo nod) öor anbert^alb ^a'^ren bie (Siouj:

unb 6'^i|)pema§ einen blutigen tampf !äm|)ften, ber mit bem Stöbe

unb bem (S!al|3ieren SSieler unb bem Slbfc^Iac^ten unb S3raten

be§ ß!)i:p|Dett)a't)äu|)tIing§ enbigte, ein mer!n)ürbige§ ©cfjaufijiel für

bie SSei^en, bie i)ier f(^on feit einigen .^at)ren angefiebelt maren.

Tlan l)aüe fc^on an meinem kommen bergmeifelt, unb meine
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Stnfunft erregte freubtge Ü&erra[cf)ung. ©ofort trurben eine SJZenge

bon Sanbtpogen in S3en)egung geje^t unb bie einzigen muji!alijd)en

^nftruntente, bie e§ im Drte gab, giüei Heinere trommeln unb eine

gro^e, berfünbeten bie beborftel^enbe SSerfammtung. 2lm Slbenb

fanb icf) bann eine bi(i)tgefünte ^alle, ®eutfd)e unb SInterüaner.

3ci) \ipxaä) bentjct) unb engtijd) mit bem beften ©rfolge, unb mit ben

beutj(f)en SanbSleuten, bie friftier alle 5)emo!raten gemefen maren,

h)ar be§ ^änbebrü(fen§ unb ber SSerjid)erungett, ba^ fie je|t upn^

blüonifc^ ftimmen toürben, !ein (£nbe. S)ie Slmerüaner lüaren über

meine Sflebe au^erorbentlid) bcgeiftert; jie Ratten, wie fie jagten,

fo eine 2lrt gu jpre(i)en nodC) ni(i)t get)ört, unb id^ !ann ^ir ber[icf)ern,

hafi meine 9ie^utation in ©^o!o^ee gemad)t unb fe[t gegrünbet i[t.

©eftern äJlorgen ging e§ n^ieber auf bie 9f?eije. Söir ful^ren burd)

bie S^ieberungen am SJlinnejotaflu^, burd) ®ra§, n)eld)e§ 6 bi§ 8 f^u^

Ijoä) \\t, unb festen über hen glu^ in einem fe!)r ^rimitiben f^errt)»»

5Öoat. ©§ ging nacE) äöaconia, 20 SReilen bon ©^a!o^ee. ©egen

2 Uf)r !amen iüir bort an, unb id) fanb gu meinem großen (Srftaunen,

t)ü'i^ bie @tabt äBacoma au§ einer Sabern, einer ^am:pfmü"^le unb

gn)ei nod) im S3au begriffenen ^olj'^äufern beftanb. Überbie§ er='

ful)ren n)ir gu unferm großen Seibn}efen, ha^ bon ©t. ^aul bie ^aä)"

rid)t gebrad)t toorben, i(^ fei nod) nid^t ange!ommen, unb fo toar

bie SSerfammlung abbeftellt Sorben. SBir entfd)Ioffen un§ alfo gu

3Jiittag gu effen unb gum Drte be§ näd)ften 2l|3|)ointment§ gu fa{)ren.

^m ®efpräd)e mit bem SSirt unb feinem SSater, in benen i^ Sanb^^»

leute fanb, !omen toir auf ben. ^rei§ be§ Sanbe§ unb bergleid)en;

ber SBirt äußerte, fein (Sdjtpager (Sd)ed !f)abe gang in ber 'iflä^e

80 Stder ge!auft, unb fo fanb id) benn ;plö^ltd) bie SSertuanbten,

©d)tt)ager unb (Sd)ir)iegerbater unfereg unberge|Iid)en ®o!tor§ bor

mir. ®a^ fie mit i^^rem (Sd)idfal ettoaS un^ufrieben finb, !ann id)

fd)on begreifen, ©ie leben im bidften SSalbe, nur über bie fd)Iec^-

teften SSege gugänglid^, im SBinter faft bon aller ^ommunüation

mit ber SSelt abgefd)nitten.

®ie ^rau I)atte un§ in bem xaui)tn, nod^ nid)t gan§ fertigen

S3Iodt)aufe ein fel^r annet)mbare§ SJlittageffen bereitet, unb fo

fuhren ix)ir benn um 3 U:^r, n)enn aud) unberrid)teter (Baä)t, fo bod^
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iro:f)Igeinut nadE) itnferm ^eijxi Weütn entfernten ^eftimmung§orte ab.

S)a§ SSetter tvai :prä(i)tig, ber SSoIb iDnnberj(i)ön, — aber bie SSege

!

grijdfigemacfjte S^nüp:peibrüden im anernrf^rünglidiften ©tue toed)^

fetten mit grunblofen 6d)Iammtöcf)ern ab, unb man j(i)öpft orbent«

lid) Sttem, menn man ein <BtM ©tra^e finbet, auf bem bie ©tuntpen

fo bi(i)t ftet)en, ba^ man e§ refigniert aufgibt, it)nen au§§un)eicf)en.

Um 6 Ubr abenb§ maren mir !^ier in &:)a^ta, einem neuen ^Ia|e

bon 300 (Sinn)o^nern. 9^n, l^ier lä^t e§ fi(i) leben. (Sine beutf(f)e

Sabern, SSier, reine S5ettIo!en, gute§ offen ufm. Um 2 Ut)r nac^*

mittags merbe icf) gu ben öerfammelten SSößern f|)re(^en, unb meine

S)onner n)erben in ben SSöIbem SJ^innefota^ mieber^allen, unb bie

^nbianer trerben erftaunt i!)re ^ö^fe in bie §öt)e reden. SHIeS für

bie gute ©acEie! £)t), wa^ ber 9Kenf(i) ni(i)t tut unb leibet für bie

gute, gute ©adje ! (S§ ift je^t 9 U'^r morgend. §eute %henh fd)reibe

i(i) me:£)r

©t)a!opee, ben 22. ©e^tember 1859.

äJlorgeng 6 U^r.

®ie§ ift ein gro^e§ Sanb. Um 4 U^r geftern mar icE) mit meiner

33^eeting in &:)a§>la fertig unb fdjidte mi(i) an, über ©I)a!o|)ee, mo id)

fc^on bor gmei S;ogen gef^roc^en, nac^ Sejington ^u fal)ren, mo id)

©rom bon ^ennftitbanien treffen foH. ©ine SJJeile bon ©t)o!o:pee

bat mid) mein ^Begleiter, in einer 93rauerei, bie am SSege liegt, ah^

pfteigen, mag mir toten, pöpd) t)örten mir bie „band" bon (Sija^

iopee, befte'^enb au§ ben be!annten frömmeln, unb fiel)e ha, ha§

SSoI! bon 6;:^a!o|)ee !am in neun SSagen, mit fliegenben f5a"^nen, um
mir einen feierlid)en ©ingug in ben ^la^ §u bereiten. SJleine 9?ebe

neulid) t)atte fie fo entgüdt, ha^ fie abfolut me^r 'tjaben mollten.

^anonenbonner, ^reubenfeuer, eine mit 9}lenfd)en gum S3red)en

bollge^adte ^atle, unb alle fd)önen 5)amen bon ©^a!o:pee barunter,

auf ben borberften S3än!en fi|enb. ^ie Stufregung mar ungetjeuer.

^d) \pxa6) me nie, unb 9nie, SUlännlein unb äöeiblein, maren tjod)

entgüdt. §eute nun ge:^t'§ nad) Se^ngton. 2)a p\e\\t ber ©teamer,

ber ben SSrief mitne:^men foll. Slbieu, 2lbieu

2)ein

^ a r I.
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2ln f e i n e g r a u

©t. ^aul, 27. (Bepiembei 1859.

9Jlein liebfteg SSetbcEien, S)o§ nenne td) eine ^am:pogne!

2)Q§ nenne ici) leben unb reifen im Sßeften! Meinen legten Srief

cr^iettft 2)u bon 6'^a!o|)ee. ^d) f(i)rieb i:^n !ur§ bor nnferer Slbreife

nocE) Sejington. ©egen 8 U:^r macfjten tnir un§ auf ben SBeg.

3uerft ging e§> über bie rollenbe ^rairie, eine muntere ^ai)rt

burd) bie frifd^e 9}iorgenIuft. ©nblid) toenbete fi^ bie (Strafe in

\)tn SSalb, unb tüir Ratten nod) 16 äReilen big gu unferm Se-

[timmunggort. ^n meinem legten SSriefe fd)on \pxaä) id) bon

ben SSalbmegen 9Kinnefota§; aber n)o§ wk 3rt)ifd)en SSelle-^Iaine

unb Sejington fanben, überfteigt bie !üi)nften SSilber ber ^:^antafie.

@oId)e £nü^|)eibrüden, foId)e ©d)lammlöd)er, foI<j^e unburd)^

bringlid)en ^idid)te bon @tum|)en :^abe ic^ nie gefe:^en. f^aft ein

^u^enbmal Ijatten tüix au§> bem Sßagen au§§ufteigen , um bie

9?äber, unb guttjeilen bie ^ferbe, au^ bem ©d)Iamm gu gie^^en.

Söir madjten gutoeilen nid)t met)r al§ gn)ei 2JleiIen bie ©tunbe. 5S)ie

3eit berging unter Sad)en unb ^^ludjen. (Snblid), gegen 3 Ufir

nad^mittogS, erreid)ten n}ir Sejington, eine ©tabt, bie au§ einer

Stobern, einem ©c^ull)au§ unb einem ©tore befteljt. Ratten wir

untertoegg nid)t einen ameri!anifd)en f^armer gefunben, ber un§

afö ^ü^rer biente unb beftänbig im ^nbianertrab bor unferm SSagen

f)ertrabte, mx toürben bie ©tabt nie gefunben ^aben. ^n Sejington

fanb id) ©rott), SÜongre^mitglieb au§ ^ennftjlbanien, mit bem tt)ir

ein feftlid)e§ 2)iner einnaljmen, befte'^enb au§ ©ped, S^artoffeln,

roten Mben unb einer unbefd^reiblid)en Pie bon ebenfo unbefd)reib=

Iid)em @efd)mad. ^aä) 2ifd)e fprad)en ioir §u ber SBerfammlung

im ©d)ult)aufe, bie au§ men, women unb babies beftanb, bie le^teren

über bie §ölfte ber 3eit an ber SJiutterbruft. 9^od)bem tt)ir unfere

S5erebtfam!eit genügenb l)atten fl^ielen laffen unb bie SSerfammlung

entlaffen tvax, berieten mx un§, auf tpeldie SBeife mx §um grül)ftüd

am anbern äJlorgen etioa^ anbere§ ü\§> Sptä befommen fönnten.

@roJD, ber ein !a:pitaler ©efelle ift, berfiel auf ben®eban!en, ba^

toir un§ auf ben eblen j^ifd)fang berlegen follten. Unb fo ber-
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fdfjafften tüir un§ Slngeln unb einen ^ai)n unb [d^mommen bei tjexab^

bämmembem Stbenb auf hem na^^en ©ee. ^n weniger al§ einer

©tunbe :^atten mx. einen gangen (Sinter boll ^^i[c£)en unb fallen mit

©tolg unfernt nö(J)[ten grü^^ftüd entgegen. SSir jcfiliefen unter bem
"^aä), fieben Wann in einem ^anm, matten am näd^ften 3J?orgen

unfere Toilette in ber M(i)e, trockneten un§ mit unferen 2;a[(i)entüdf)ern,

ba bie §anbtü(i)er rar unb bie öor'f)anbenen gebraud)t toaren, öer=

^e:^rten unjere gijdie mit t)öci)[tem ©elbftgefü:^! unb machten un^

bann, na(f)bem n)ir bon ®ron) gefc!)ieben waren, auf ben äBeg nad)

9J?an!ato, einer ©tabt, 36 aJleilen bon Sejington entfernt. 2Jieine

Begleiter waren <3d)effer, ber 3fJominierte für (Staat§fd^a|meifter,

ein ganj föftlicfjer junger 2)eutfd)er, unb äSilÜnfon, ein fe^r ange*

net)mer 2Imeri!aner, ber wa^rfc^einlid) in ben S5ereinigten-(5taaten*

<Senat get)en wirb, ^ä) war erftaunt, wie be!annt i(f) bereite bin.

^eberSJiann, bem wir begegneten> felbft in ber tiefften ©inöbe, jubelte

auf, fobalb er meinen ^Jamen l^örte, unb be§ §änbebrüc!en§ war

lein ®nbe. ^n 9Jlan!ato ange!ommen fanb i(f) ein gute§ |)oteI unb

auggegeic^nete SSerforgung. ®a§ §au§, in weld)em bie ^erfammlung

abget)alten würbe, war gum S9red)en boH. 2)ie Seute waren bon 12,

ja 15 ajleilen in ber fRunbe gefommen, mit f5al)nen unb 2;rommeln,

um „that tremendous dutchman" §u l)ören. SllleS ging ab naä)

Söunfd^, brei (S:^eer§, unb noc£) brei -fö^eer^, unb wieberum brei

©t)eer§. Unb nac^bem wir gut au§gefd)Iafen, fanb ung ber näd^fte

S[Rorgen auf unferm äBege nad) ^enberfon, meinem näcf)ften 2I|)|3oint^

ment. Mitten auf ber offenen, einfamen ^rairie begegnete un§ ein

SSagen mit gwei Ferren. SSir l)ielten einanber inftinftib an, unb

nact) bem 2tu§wed)feln ber gewö^nlid)en ©rü^e er!annten fic^ the

Honorable f^ran!SIair bonäRiffouri unb theHonorable (£arl 6(i)urj

bon SSi^confin. ®ro^e @r!ennung§f§ene, bie burd^ einen Srun! au§

ber S3ranbt)flafd)e be§ §on. grau! SSIair feftlid) begangen würbe.

tRad) einer angenel^men Unter:^altung trennten wir un§ unb ful^ren

in berf(i)iebenen fRic^tungen ah.

Qu §enberfon, einem ^Ia|e bon 1000 h\§> 1500 ®inwot)nern,

mitten im Söalbe, l^ielten wir unfere S5erfammlung ah, wöl^renb

eineg furchtbaren ©ewitterS, wel(f)e§ bie S5Ii|fd§Iäge linB unb red^t^
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neBen un§ nieberfanbte. Stber haS^ SSol! tuor ent:^u[ta[ti[c^, unb

felbft bie Sabte§ :^attett fid) bon bem :^erabftrömenben 9^egen nitfit ob^

I)alten laffen. ®er Bonner be§ §tmmel§ gab hen SSeifall p meinen

^raftfiellen. S)ort er'^ielt icE) 93riefe öon bem ©entral-Sommittee,

bie meine ©egenirart in ©tilltroter nnb @t. 2tnt:^ont) für SUJontag

unb ®ien§tag bexlangten. ©onntag 3Jlorgen aljo öerlie^en mir

^enberjon, um tromögtid) on bemfelben S:age no(f) 'oa§> 60 Weilen

entfernte ©t. ^aul p errei(i)en. Stber e§ toar unmöglicE). Unfere

obgetriebenen ^ferbe beburften \o fe^r ber S^u'^e, ba^ mir in einer

guten ßountr^-2:abern, 17 StJJeilen bon ©t. ^aut an^^alten mußten,

©eftern 9'Zod)mittog um 1 Ul^r maren mir bereits in (Stillmater.

2<i) \pxa(i) in einem großen Warehouse §u einer gat)Irei(f)en $ßerfamm=

lung. ©eftern 2lbenb 6tänb(i)en mit Radeln ufm. ^eute SJiorgen

um 5 berlie^en mir ©tillmater, unb nun f(i)reibe i^ ®ir in ber !ur§en

(Spanne ßeit, bie gmifc^en meiner 2tn!unft :^ier unb meiner 2lbfai)rt

naä) @t. 9][ntl)ont) liegt, mo l^eute eine !oIoffaIe SJlaffenberfammlung

ftattfinben mirb. 2)ie ßeitungen geigen an, ha^ bie SSeböIferung

bon 5 ober 6 Drtfdjaften'mid) auf I)albemSSege em^^fangen unb mir

einen trium|):^alen ®in§ug in (St. Stnt^ont) bereiten mirb, mit E)lufi!,

^anonenbonner ufm. SSon ©t. 2tntf)ont) merbe icf) nad) ©. föloub

gel)en unb am nä(f)ften ©amStag mieber t)ier fein, mo man mir

einen großen gadelpg unb eine- ^emonftration fo coloffal mie

mögKd) borbereitet. S)ie ®eutf(i)en finb ^ier gan§ (£nt^ufio§mu§

2lbieu fi'ir i)eute. 2)a§ 3Jhtfi!cor|3§ ift ha unb ber SBagen l)ä\t

bor ber %üx

2)ein

^arl.

2ln feine grau
©t. ^aul, ben 3. D!tober 1859.

„9^o(f) immer in ©t. ^aul?", mirft ®u fragen, ^a, immer

no(f) I)ier, unb ic£) merbe nod) bie gange SBoc^e in SJ^innefota bleiben.

SSorgeftern mürbe icE) bon einem großen gadelgug in bie SSerfamm*

lung im ®eutfd£)en Sweater begleitet, unb geftern SKorgen mar iä)
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bereite auf bem ^am|)fboot, al§ eine 2)e^utation bon Slmerüanern.

unb ®eut|d)en mici) faft mit ©etralt guxüdfjolte, bamit id) nod^ an

einigen Drten j^redien foltte, tt)o id) ftürntijc^ berlangt trerbe. (Sa

mu^te id) benn bleiben

SBir :^oben gloriöfe geiten ge'^abt. SSorigen ®ien§tag tourbe

id) gut äJleeting in @t. Slnt^on^ bon einem B^tÖ^ öon Sßagen unb

9?eitern e§!ortiert, ber eine äJieile lang tuar. ^n unjerer SSerjomm-

lung tüaxen ^tüijdien bier^ unb fünftaujenb ^erJonen, wö^renb bie

bemo!rotijc^e SO^eeting, bie p gteid)er Beit ftattfanb, unb in ber

3^ot:^e unbSarrabee fprad)en, !aum 400 mp\e ^äfjite. 2lbenb§ !am

bann bie 2)i§!ujfion §n}ifd)en ^oÜ)t unb mir rid)tig guftanbe. ^c^

glaube, id) fd)rieb ^ir jd)on in meinem borigen SSrief, tt)ie bie (5ad)e

beranla^t njurbe. 2ltg id) nun gang gegen 9flotI}e§ (Srtüartimg in

©t. 2lntt)ont| eintraf, l^atten n»ir berjd)iebene SSriefe gu med)jeln,

e:^e 9f?ot:^e jid) gur ®i§!ufjion ' berfte:^en tnollte. ©eine bemo-

!ratijd)en greunbe erüärten it)m enbli^, ha^ \\e it)n nid)t voeittx

jpredien laffen tüollten, menn er meine 5tufforberung nidit an-

nä:^me. ©o tat er e§ enblid), unb ha^ 9^ejuitat tüirft %vl au§ bem.

beiüegenben 3eitung§au§jd)nitte erfe:^en, ber bem „9Jiinnejotian"

entnommen i[t.

%k <Baä)e am borigen ©amftag mar brillant, aber e§> ift

jeitbem nod) feine ßeitung mit einer 25ejd)reibung erjc^ienen.

2tm näd)ften SJlontag merbe id) bie Ie|te Sftebe in ber ^ät)t bon

Sa^ßroffe f:prec^en unb bann mit bem allernädiften S^q nad)

§auje !ommen. ^d) 1:)abt orbentIid)e§ §eimtt)e!), unb id) berlie^

geftem ha§: SSoot mit blutenbem bergen

Hüfje bie linber unb grü^e bie 2llten.

S)ein

tax!.

2ln feine grau
2}ZiIit)au!ee, ben 5. S^obember 1859.

ßiebftegrau, ®u warft todiß. traurig, al§ ic^ geftem 2lbenb nid)t:

an!am; abertoaStnirft^u erftfagen, rt)ennid)aud)]^eutenid)t!omme?
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•©eftern 9^od)t gegen 12 U'^r fam icf) in einem „^ro^eller" öon

<5t)ebot)gen t)m an. ^d) fanb aUe§> barauf gefl^onnt mic£) I)ierp fel)en.

55)ie2)inge liegen ^ier |o !onfu§ buxd)einanbei;, ba^, mt man jagt, nnr

ic£) \e\b\i l^elfen !ann. 2tuf ijente Slbenb :^aben fie in ber (gxtüartung,

midf) ^iet §u i)aben, eine $ßer[ammlung angejagt unb tüollen mid)

mit ®emalt gnrüdf)alten. ^cE) tuerbe morgen an meiner @(i)iner=

<5:pee(^ arbeiten unb, menn icE) nicE)t fertig merben jollte, am betreffen*

hen Sage !ran! merben muffen; boci) I)offe id), alleg §ur re(i)ten

©tunbe bereit ju i)aben

3'Jun §u meinen ©riebniffen: 9Jlontag 2lbenb \pxüä) icE) in f^onb*

tu^Sac mit bem beften ©rfolge. ^n ber 9^a(i)t ging ic^ nad) ^It)=

mouff), 28 äReilen, unb am näcJ)ften 3Jlorgen in ©l)ebot)gen, wo ici)

färbet) toiebertraf, unb üon ba nad) SJ^anitotüOC. ®ort n)urbe i(i)

mit SRufi! unb Slanonen empfangen unb fanb ^obart, ben icf) nur mit

aller äRü!^e bagu bringen !onnte, bie 2)ebatte mit mir anpne:E)men.

(Snblid) !onnte er nic!)t mebr au§n)eid)en, unb id) Verarbeitete il)n

gehörig, gum größten ^ßergnügen aller re:publi!anifd)en ^i^^örer.

^m nöd)ften SJiorgen fat) id) 9f^öfer, ber fet)r freunblid) war. 2)ann

ging e§ nad) ©^ebotigen, mo id) üor einer fe^r großen SSer=

jammlung bie zweite 2)ebatte mit §obart f)atte. ©inen größeren

'SEriump^ tjobe id) faft nod) nie erlebt, ^n meiner li/2=ftünbigen

9^ebe, bie id) fo red^t im beften §umor mad)te, He^ id) nid}t§,

^ar nic^t§ bon il}m übrig, unb felbft bie S^emofroten geftanben

p, hül^ xä) xi)um ^l'anbibaten gar gu übel mitgefpielt 1:)ahe. (Sin

<JIergt)man erüörte, er ^ahe fd)on mand)e ®i§!uffion ge!)ört, aber

nod) nie f)abe er einem SJiann fo bie ^aut ab§iel)en, i^n braten unb

au§einanberfd)neiben fel)en toie biefeg Wlal. 5S)er ^ubel war gro^.

^m anbern 9}lorgen um 10 Uf)r fprad) iä) gu einer beutfd)en ^ex^

jammlung in ©!)eboi5gen unb fu!)r bann mit einem @jtra§ug nad)

^It)moutl), wo id) um 2 llf)r eine 9^ebe t)ielt. 2tbenb§ !et)rte ic^ nad)

^'^ebot)gen §urüd, um mit bem Stampfer nad) 9Jlüwau!ee §u fa!)ren.

'Slber ber ®am|)fer blieb au§, unb id) mu^te big geftern 9'?ad)mittog

auf ®elegent)eit warten. 5E)a§ war bie Urfad)e ber SSergögerung.

tJJun bin id^ 't)ier, unb e^ liegt wie ein Sllbbrud auf mir, ba§ id) nic^t

njegfann. Slber nad)bem id) fo biel geton, mu| id) aud) biefe§ Opfer
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no{^ Bringen. (S§ ge^^t ni(i)t anber^. (Srf)reibe mir ja, ha^ ic£>

Seinen S3rief aJiontag Müüq ):)ahe. ^c^ !ann'§ jo !aum au^
galten

S)eitt

5larl.

Sin feine f^rau

3Jl«tt)au!ee, ben 23. f^ebruar 1860.

^eine Siebfte,— S^Jun foll ic^ Sir \a aud) fagen, tcie eg mit ber

^otiti! fte:^t. ^n ber Sljjemblt) in aHabifon (SSi^confin) finbet fid)

eine 9}?ojorität bon ©rün^iörnern, bie nichts gu tun ber[tet)t, aber

ba§u biet Qeit gebrau(i)t. ©ie ji^en nun bereite \eä)§> SSo(^en unb-

:^oben no(f) gar nid)t§ guftanbe gebracht, ©nblid) t)aben \xd) benn.

ein i^aar junge Talente unter i'^fien gezeigt, unb id) ^o[fe, ber Steft.

ber ©i^ung, bie wa'^rjd) einlief h\§> gum 1. Steril au§gebet)nt n^erben

n)irb, menigftenS j(i)eint e§ mir fo, n)irb etnjaS fru^tbarer fein.

Sie i^m^e, tvei ß^ief-^uftice n^erben foII, tüirb fd)arf bi^futiert,

unb bie D^J^ofition gegen ben ehemaligen 9lid)ter 21. S. ©mit^,

ber bie Sa=(£roffe=$8onb§ genommen :^at, nimmt §u. ©inerfeit^ t)at er

fi^ burc^ feine SSerbienfte biete greunbe ertüorben, unb anbrerfeitS-

finb bie Gegner, bie bon ben S5onb§ nicE)t§ bjiffen tt)onen, fet)r beter*

miniert. Qu ben Ie|teren get)öre ic^ uub merbe feine SfJominatioti

bi§ §um äu^erften be!äm|)fen. 9flütffi(i)t§Iofer S^am:pf gegen bie

(£orru|)tion ift meine ^latform, unb id) ttjerbe bie gartet mit eifernen.

Mammern baran feftnageln. Sie ßonbention wirb am 29. ftatt=-

finben; id) t)öre, ha!^ id) in 2Baterton)n gum Selegaten gett)ät)lt

njorben bin. (S§ ift, tt)ie id) t)öre, fein ßtueifel baran, ha'i^ id) bom
Staat at large hjerbe nad) (£'t)icago gefd)idt beerben.

SJ^eine SougIa§*9Rebe ift natürlid) in ungä^Iigen ^itmplaxen

tjiex überall "tjerumgefommen unb liat einen au§ge§eid)neten 6ffe!t

gemacht. Sin met)reren ^Iä|en, t)öre id), mad)t man ^am^'t)Iet*

SCuSgaben. Sincoln fd)rieb mir, er fei neibifd) geworben, ^n SJJa*

bifon gudten mid) unfere ©rün^örner in ber Segi^Iatur mit großen.

Singen an
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®u fragft micE), ob mir au(f) ha^^ ^an§> fe^r unfreunblicE) unb

einfam t?oxge!ommen jei, al§ S)u ni(i)t ha tüarft? äReine £iebfte,

ba§ i[t gerobe ber ^Ia|, lüo td) ®i(i) am anertüenigften entbe:^ren

lärm; id£) mag nicE)! ba fein, tüetm ®u abtüefenb bift. Sltö ict) am
Ie|ten SJJontag über ^atextown nad) Wlah\\on reifte unb in ber

^un!ei:^eit be§ 2lbenb§ an ber ©tabt borüber fu'^r, mo id^ l^inter ben

gerftreuten ®agli(ä)tern ha§> §au§ mu^te, in bem ^u nic^t lüarft,

ha tpurbe e§ mir orbentIi(i) traurig um§ ^er^. ^ä) Ijobe gro^e 2tn^

:^änglid)!eit an ba§ §au§. SSenn wir auf bie legten ^o:^re gurüd*

blieben, wie biet gIü(Ki(i)e Sage l^aben n3ir bod) in bem §oufe genoffen!

3Beld)en SSecE)feI ber (S(i)i(Jfale, ber ^löne unb ber (Stimmungen

f)aben toir nid)t bort burd)tebt! SBie biet Siebe unb treue ©orge

'i^at nid)t in biefem §aufe gemo'^nt ! ^ag ift eg, ma§ mir ba§ §au5

fo lieb mad)t, aber toe^tialb ic£) aud) nid)t o:£)ne S)i(^ barin fein mag.

Söol^in ung auc^ bie B^^^it^ft ftellen mag, na:^ ober h)eit, t)od) ober

niebrig, ha§> §au§ n)irb bod) immer einen lieben ^Ia| in unferen

(Erinnerungen einnel^men, unb menn trir un§ bie alten fd)önen 2:age

unb unfre S^inber in ber lieben^mürbigften ^eriobe i^^rer ©ntnjidlung

bormalen, fo )Dirb bie ©gene in ber alten lieben rotten ©tube unb auf

ber SSeranba fein

2ln feine ^rau
aj^itoaufee, ben 2. Wäi^ 1860.

ai^eine Siebfte, §eute fd)reibe id) ®ir in einiger Slufregung.

•-©eftern 2lbenb !am id) bon ber (Staat§=(Sonbention gurüd. ^c^ bin

mit bem größten ®ntt)ufia§mu§ unb o^^ne eine biffentierenbe (Stimme

an bie (S|)i|e ber (Staat§=^®eIegation geftellt irorben, unb morgen

njerbe id) ®ir bie !ur§e 9fiebe fd)iden, bie id) bei ber 2lnnai)me ge=

.galten 'i^ahe. % ®. (Smit:^ mürbe fürd)terlid) gefd)Iagen unb (Scott

©loan gum Chief Justice nominiert, ©omeit alleS gut.

SfJun etma§ (grnft^aftereS. ©eftern Slbenb mürbe SSoot:^ bon

neuem burd) ben SSer. ©taaten 9J?arfd)an bert)aftet megen feine§

'SSiberftanbe^ gegen ha^ ©!Iabeniagb-®efe|. tiefer galt treibt bie

©taat§red)t§frage auf bie ©pi^e; mir merben nun bie enbgültige
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(gntfc^eibung be§ grof;en ^am:|)fe§ giüijcEien bem ©taate SBi^confin

unb ber Supreme Court ber SSexeinigten (Staaten !^aben. ^(f) tüerbe

nun morgen StbenS bon l^ier abreifen, um meine Slppointment^ ein*-

§ut)alten. ©^ i[t nod) unbeftimmt, n^ann bie @ad)e bor ber Supreme

Court aufgenommen n)irb; baüon mxh e§ abpngen, rt)ie toeit ic^

njerbe reifen !önnen.

2Bürbeft®u im äu^erften^all allein bon ^'f)ilabel:pt)ia i) abreifen

auf eine telegra^:^ifd)e ®epefd)e "^in? SBenn bie (Sad)e fe:^r brängen

follte, fo mürbe icE) nid)t nad) ^"^ilabel^^ia fommen, ober id) mu^
alle meine 2tp:pointment§ aufgeben. S)iefe 2tngelegenl)eit legt mir

eine SJJaffe Strbeit auf, aber fie ift fru(i)tbar

§eute ift mein ©eburtBtag. 31 ^aiju alfo. ^ä) bin fc£)nen

gett)ad)fen, o^ne alt gu toerben. §ier innen ift no^ ein ganger grüt)^

King bon traft unb ©treben unb Siebe. ®er ©ruft he§> £eben§ I)at

mid) n)ot)l etn)a§ met)r ergriffen, aber i(^ bin bo(J) noc£) fo frifd^ h)ie

bor äel)n ^at)ren;

^c^ toerbe nun ni(i)t el)er bon^ir t)ören, bi§ ic^ in ;^nbiano:poli0

bin. (Sin knge§ Seben^o"^!

®ettt

5!arl.

'an \eim%xau
ß'^icago, "oen 5. SJJärg 1860.

SSJieine Siebfte, ©ine foltfie ^oUtifd)e 5tufregung, tuie bie, tüelc^e

©f)icago in biefem Slugenblide auf ben ^op\ ftellt, tjobt iä) noci) nie

gefet)en. 'S)ougla§ ober 2lnti-S)ougta§ ift ^a^ tam:|3fgefd)rei. ^ä)

tarn am ©onnabenb tjxexi^ex unb \pxaä) abenb§ in gtoei S8erfamm=

lungen; guerft im 2)eutf(i)en St)eater, tro unfere SanbSleute (S(i)ulter

ön (Schulter ftanben, foba^ !ein 2l|)fel gur 6rbe !onnte; unb nod)

biele ^unberte ftanben brausen unb brängten fid) bergebenS bem
(gingange §u; unb bann in ber ameri!anifd)en SSerfammlung in

3}ietro:|3oIitan §aU, ujo minbeften^ 4(X)0 Seute mie in einer §äringg*

^) gtou (Sci)urä tüar ju Söefud) bei ber befreunbeteti f^amilie Siebetnann

in ^^ilobel^'^ia.
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tonne gufammenge^re^t tvaun, ttjöl^renb tvo^ 2000 bie (Strafe

füllten nnb bort nte^^reren 9f?ebnern gu^^örten. SJJein (Sm|jfang, al§

id) in bie amerifonifcfje SSerfamntlung !am, tüar folojjd; ber ©n^-

t:^ujiagmu§i[tnic£)t gu be]d)xetben; bie Seute gittern bor Stufregung.

®og republi!anif(i)e ^au^tquortier ift bom frü{)en SJiorgen bi§ tief

in bie ?flaä)t bon äRenfc£)en gefüllt; e§ ift eine :|3ermanente SJlaffen«

berfammlung. „Song ^ol^n" !ontmanbiert )uie ein gelbmarfd)all,

unb alleg f(f)eint naä) ber Srommel §u marfd)ieren. (S§ ift orbentlid)

läd)erlid) gu fel)en, mie felbft bie rul)igften Seute au§> bem §äu§(i)en

finb. Stuf bento!ratif(i)er ©eite lüerben auä) bie größten 9tnftren=

gungen gemQ(i)t, aber man glaubt allgemein, ha^ ©l)icago feine

alte re^ublüanifc^e 9Jlajorität liefern iüirb %u mu^t l)eute

mit tüenigen SSorten borlieb nel)men

S^Jun Slbieu! 9J?eine (£ile ift gro^, unb ®u mu^t mir nid^t böfe

barüber fein.

^ein

Slart.

21n feine grau

©outl) S3enb, ^nbiana, ben 9. 3Jläi^ 1860.

9J?eine Siebfte, ©eitbem ici) ®ir bon ^acEfonbille au§ gefc^rieben

l)abe, bin id) faft feinen Slugenblid gur '3inl)e ge!ommen. ^ä) !onnte

buci)ftäbli(^ nid)t eine ^albe ©tunbe finben, um ^ir p fc^reiben.

Unfere beutfdien S3rüber in 2;erre-§aute unb (£öan§üille liebten

mi(i) fo, ba§ fie mic^ !aum §u S5ette ge^en laffen njollten; unb felbft

wenn id) anfing eingufcf)lafen, ttjurbe iä) mieber öon bem ©efange

beutftf)er 9}iänner!e't)len geiüedt. ^iefe SBoc^e tüar mirflic^ :^art,

unb iä) t)abe mict) fel)r quälen muffen, ^ä) t)aht brei SRöcEite auf ben

($ifenbal)nen gugebradEit, babon nur eine im (Sd)Iaftt)agen. SSor

einer l)alben ©tunbe !am \ä) ^ier an (e§ ift je^t 10 U^r morgend)

unb 'tjobe nun enblicf) einen 2;ag 9f?ul)e bor mir. ®iefe§ (Sifen='

bal^nlebeniftfc^eupd); §um ?5rül)ftü(i unbefinierbare§ S3eafftea!, gä'^

tt)ie gegerbte 9flinb§l)aut, aufgetpärmte Kartoffeln unb ©aleratu^»
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S3t§cuit§, bie h)ie grüne (Seife tied)en. 9Jiittag§ bttto, W)enh^ bitto;

bann bie Secture unb biejelben Stnttüorten ouf biefelben S!om|)Ii-

mente, unb gule|t in§S3ett, ganj erf(i)ö^ft; nnb am näd)[ten äJiorgen

ge'^t e§ irieber auf bie (Sifenbal)n. Dt), je^t bin \ä) ber ©ad)e aber

aud) grünblitf) mübe unb freue mid) njie ein @^a^ auf bie Stage,

n)o tt)ir ttjieber §ufammen p ^aufe fein unb mit ben Sünbern f^ielen

rtjerben. ®ott fei ban!, ber XaQ föirb nun balb ba fein, unb f)kx

finb burftige bergen, um i'^n gu genießen !

3n ber ^oliti! fte"^t e§ '^ier überall bortrefflid). SSon bem über-

rafd)enb großen (Srfolge in ©t)icago !^aft ®u un§n)eifeH)aft fdjon

gel^ört. S)a§ ift ein I)arter ©(i)tag für ®ougta§, bielleid^t ber f)ärtefte,

t)m er unter biefen Umftänben empfangen fonnte. ®er ^ubel über

ba§ 9?efultat ift gro^ unter ben 9f?e|5ubli!anern. f^aft überall ift bie

?Jac^ri(i)t mit f^reubenf(i)üffen begrübt rt)orben. ^cf) glaube, ha^

biefer re:publi!anifd)e ©ieg bie 9lu§fid)ten bon Douglas auf bie 9^0=«

mination in ©"^arle^ton auf ^JuII rebugiert. ©ie tüaren meiner

SO^einung nac^ nie fet)r ftar!, aber ein bemolratifc^er SluSfall ber ^abji

in ©t)icago ptte i!^m ein neue§ ^reftige gegeben. §ier in ^nbiana

feigen bie ^inge biet beffer au§, aB id) mir borgeftellt fjobe. '2)a§

beutfd)e SSotum gietjt fic^ immer ftärfer auf unfere (Seite, unb id) I)ege

!aum einen B^^^^f^^ baran, ba| lüir ^i^biana in ber SS3a"£)I genjinnen

lönnen. Steine (S|3ringfielb ©:peed) ift '^ier im SSeften imge'f)euer

biet getefen rtjorben. 3n Snbiana allein finb brei ober bier Slu^gaben

babon gebrudt tüorben. (Sie ift faft in ^ebermann^ §änben getoefen.

3nbiana ift ber einzige ©taat, tvo ftar!e ©k)m^at'^ieen für S3ateg

auftaud)ten, aber fonft l^örte man bon S3ate§ nirgenbn)o. (Semarb

ift offenbar im ©teigen. Söenn Douglas nid)t nominiert njirb in

ß^arleSton, fo ^alte id) @eh)arb§ SRomination in (S'^icago für fet)r

n)a't)rfd)einlid). Söirb 2)ougIa§ nominiert, fo föirb n)al)rfd)einlid)

Sincoln ber SJ^ann auf unferer (Seite fein. 2Jlit beiben ujöre id) fe!^r

aufrieben.

^d) bin totmübe unb mu^ ein njenig fd)Iafen. 2)iefen S3rief

mu^ id) balb gur ^oft geben, bamit er nod) l^eute abge'^e unb

®i(^ möglid^ft balb erreid)e. 9Jiorgen ift ©onntag; id) ujerbe 9?ul)e

:^aben unb 2)ir njieber fc^reiben, unb bann mit met)r i^x\\6)e unb fo

sdöutä in. 12
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re(f)t con amore. ®te[e le^te ^a6)t bin ict) gu \t^i geräbert h)orben.

. ©§ ift it)ir!Ii(^ ßeit, "oa^ ft)ir tüieber ^ujammen

!ontmen. @§ ge'^t nid)! me:^t fo

2)ein jei)r müber

Sin jeine ^rau
aRütüoufee, ben 25. Mär^ 1860.

9}leine Stebfte, ^cE) !am gerabe gut re(f)ten 3ett :^ier an. 3Jletn

^mne^) ift nominiert, nnb n)ir muffen fe'f)en, ba^ n)ir it)n mä'fiten.

2)ie SSa!)I ift am ^ien§tag in ad)t Stagen, ben 2. 2tpril, unb bie @od)e

ift im allgemeinen bon fo gxo^er SBic£)tig!eit, ha'^ man eitoa§> 5lrbeit

ni(f)t f(i)euen barf. 2)a§ re:publi!anifd)e Xidet für bie ©tabt im

©angen unb im ©ingelnen ift fo untabelf)aft unb ftar!, ba^ e§ fe'^r

möglic!) erf^eint, 2JiiIn)au!ee bieSmal re^ublüanifcE) gn mad)en.

2)a§ n)ürbe nod) ba§ glän^enbfte 3f?efultat fein, ha^ biefen ^rüt)Iing

erfo(f)ten morben ift. a}liln)au!ee, bie 3tü^i^9&iiTC0 "^^^ ^emo!ratie,

re|3ubli!anifd), haS^ njürbe 2)ougIa§ erft bolüommen ben SobeSfto^

geben, ^ft ha^ nid)t „be§ Qä^mx^e^ ber ©bleu mert?" Sßirft ^u
mir böfe fein, wenn id) biefer guten unb großen ©acE)e einige XaQt

2trbeit mibme? '>il\d)t tt}a^r, ®u n)irft bocE) auc^ nid}t mollen, ba^ ha,

njo fo biel an mir unb meinem §anbeln ^ängt, id) bie (Baä^e burd)

3^ad)Iäffig!eit in bie S3rüd)e ge'f)en laffen folt? ^u n^ei^t bod) aud)

bie $8erantmortIid)!eit gu fd)ä^en, bie an meiner l^erüorragenben

Stellung l^ängt, eine SSerantmortIid)!eit, bie allerbing^ nid)t ber-

brieft unb berfiegelt, aber a\§> moraIifd)e bod) nid)t minber ftar! ift?

SSürbeft 2)u nid)t aud) ftolg fein, menn id) Sir am SJlorgen be§ 3. 3IpriI

bie 9fiad)rid)t bon einem xe^ubli!anifd)en (Siege in SlJiümaufee bräd)te

unb 2)u Sir fagen !önnteft: „2Iud^ id) l)abe an biefem großen 'die-

fultat meinen 2:eil, id) i)abe i'^n mit meiner (£ntbet)rung erfauft?"

S)a§ ift bie Söeife, in ber aud^ bie grauen, felbft in ber befd)eibenften

©|)t)äre, ba§ i'^rige §um (Siege großer ^rinjipien beitragen lönnen,

ein SSeitrag, ber um fo ^öl^er unb ad)tung§n)erter ift, al§ il^nen

^) ©ein 6om|)ognon in ber 2lbboIatur in gjiilmaulee.
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ft)ei^, ®u \tetj\t §u :^oc£) über bem ®ett)ö^nlicf)en, al§ bo^ ^u über

ben geitiö:^nU(f)en Söüttfc^en be§ Seben^ bie $8erantiDortIid)!eit

2)einer ©tellung bergeffen fönnteft. 2Ba§ immer 2)u aucf) in einem

9tugenbli(i be§ 3Serbrufj'e§ nnb ber Ungufrieben'fieit ben!en ober

fagen magft, id) )^ühe immer ba§ Ungemö^nlic£)e, bie Einlage §um

©ro^en in SDir er!onnt unb immer baran geglaubt. Unb in biefem

(SJIauben 1:)ahe id) 2)ir bielleic^t ©ntbe'^rungen gugemutiiet, bie f)art

waren, aber biefe ßi^^itt^ii^S^i^ tüaren an eine !)erborragenbe

Statur geftellt, bie aucf) ber [türmifd)en Slrbeit beg 2ehen§> gema(i)fen

ift

^ein ^ a r I.

Stnjeinegrau
mton, "oen 25. ^uli 1860.

aJJeine Siebfte, ©eftern alfo mar icf) bei Sincoln. @r ift noc^

gan§ ba^jelbe alte gemütt)Iid)e §au§ tüie früi)er, ebenfo einfacJ) unb

unbefangen. S)a§ @m|)fang§=^omite "^atte mir im ©aft^of Quartier

gemacht, unb Sincoln war einer ber ©rften, bie an meiner ©tube

on!Io^[ten. (Sr trägt einen leinenen ©adroc! unb einen §ut bon

gmeifel^aftem Stiter, aber e§ fie^it Meg an i^m reinlid) unb nett au§.

SSir unter:^ielten un§ auf meiner ©tube nal^egu gwei (Stunben.

^d) lag gerabe auf bem S3ett, al§ er lam, um etmaS au^pru^eu, unb

er beftanb barauf, ba^ id) liegen bleiben follte. SSon ber ^räfibenten^

tt)at)I f^rad) er mit einer ruhigen unb gemütlid)en Unbefangenl)eit,

ü\§> ob e§ fid) um eine Kartoffelernte ^anbelte. ($r ergö'^Ite mir üon

all ben ^Briefen unb S5efud)en, mit benen er überhäuft mürbe, unb

jagte, ba^ er bie, meldte bereite um teter unb bergleid)en anfragten,

gar nid)t beantworte. „Men like you, fe^te er ^ingu, who have

real merit and do the werk, are always too proud to ask for any-

thing; those, who do nothing, are the most clamorous for office,

and very often get it, because it is the only way to get rid of them.

But if I am elected they will find a tough customer to deal with,

and you may depend upon it, that I shall know to distinguish

deserving men from the drones."

12*
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„All right, Old Abe!" backte id).

Slbenbg war iä) bei Sincoln §um „(Buppex". S)ie äJlabam ^atte

fid) \el)i nieblicE) „aufgebrejjeb" unb berfte'tit e§ jd)on jef)x gut ben

%ää)ex gu f(i)tüen!en. @ie jci)JDä^t gan^ gut unb iüirb fid^ j(i)on

m§ SSei^e §au§ finben. £mcoIn§ jungen finb e(i)te h)e[tlic!)e 35engel§.

©inet öon itjnen beftanb barouf borfu^ ^u laufen, ^ad) bem 2lbenb*

efjen, Jüop eine 9?eil)e öon „leading men" eingelaben toax, ftecften

iüir unfere 3^901^^^^ cm unb fdittjö^ten. Um 8 U'^r lamen bie Wide-

Awakes, um mid) §ur SSerjammlung in i>a§> ^apitol §u begleiten.

©§ max bex größte ^adel^ug, ben ©l^ringfielb noc^ gefeiten. Sincoln

beftanb barauf mit^ugel^en, obgleid) er feit feiner S^omination nod)

nid)t öffentlid) erf(i)ienen mar. ©r mu^te „that tremendous Speaker"

einmal l)ören. ©0 naljmen benn bie Wide-Awakes Dlb 2lbe unb

mid) in bie ajiitte, unb mir beiben manberten 31rm in 5lrm nad) bem

State-House. ®er ^ubel mar ungel)euer. ^d) I}ielt eine ber beften

9fleben, beutfd), bie mir nod) gelungen; bann f|)rad) id) englifd) unt>

ftrengte mid) aud) etmaS me'^r a\§> gemö'^nlid) an. Sincoln fa^ hen

gangen 21benb bid^t bor mir, beobad)tete jebe SSemegung unb a:^^lau-

bierte mit unge^^eurem ©nf^ufiagmuS. 211§ id) fertig mar, !am er

imb „shook hands" (31utfd) !) unb fagte: „You are an awful fellowl

I understand your power now!" @r fd)en!te mir ein ©jemplar bon

feinen Debatten mit S)ougla§, unb er unb bie äJlabam fdjärften mir

fe:^r ein, bei meinem nädiften S5efud)e meine SJiabam mitgubringen

unb ja bei i'^m im §aufe ein5u!el)ren.

^eute 9J?orgen um 5 U^r reifte id) bon @|)ringfielb ab unb !am

um 8 \ü)x l}ier an, mo'^1, munter unb fd)lagfertig mie je

®ein t a r 1.

21n f e i n e ^5 r a u

S3ellebille, ^\l, ben 29. ^uli 1860.

SReine Siebfte, ©d)on geftern mollte id) fd)reiben, aber 2)u

lt)aft !eine ^hee bon bem treiben, in meldjem id) lebe, ^d) l)obe

faft feine 9Jiinute für mid). Mi 2M:^e unb 9^ot 1^aht iä) meinen
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St. Louis Speech §u gtüei dritteln fertig befontmett unb '^offe, ha^

id) morgen, (Sonntag, ben 3f?eft ma(i)en !ann; aber ic£) mu^ mxä) mit

©emalt abj(i)Iie^en. (S§ lüirb bie größte S^ebe meinet Seben§, unb

id^ tüei^, S)u ^ürnft mir nic£)t, tnenn meine SSriefe ettoa^ !ür§er finb

unb meine 3f^ebe bafür nod) bejfer mirb. (So benu^e icE) benn jebe

freie (Se!unbe gum Slrbeiten.

Heftern hjar id^ bei ^eder. ^ ift nocf) gan§ ber 9nte

§eute njirb l^ier eine gro^e ^emonftration fein, bie ganje ^taU

ift bereits mit f^a'^nen unb drängen be!oriert. ^eder tt)irb :^ier fein

unb mit mir f^red)en. '3)er @nt:^ufio§mu§ ift überall auf bem ^un!t

ber f^iefiet^i^e ange!ommen. Mein (Srfolg tüar an allen fünften

glängenb. ®ie ^eutfcfien fommen in ^unberten unb ^^aufenben

l)erüber. SBenn e§> überall ge'f)t toie in @gt)|)te, tt)o im 3af)re

1856 faft gar !eine re|3ubli!anifd)en Stimmen fielen, fo ift SincoInS

SSa!)I unbermeiblidE)

£)^ toe:^, bie Kanonen bonnern fdjon n)ieber, bie Srommetn

raffeln, bie SJlarfc^älle f|)rengen an meinem genfter borbei. ®ie

34 Jungfrauen in äöei§ finb auc^ f(f)on öorrätig. %a ift bie ^epu^

tation, bie mi(f) '^olt. Slbieu !

®ein t a r I.

9tn feine f^rau

^ittSburg^, ^a., 10. (September 1860.

aJJeine Siebfte, ©nblicf) l)aben mid) bie böfen Wänmx für einen

Slugenblid berlaffen, unb ic^ !ann ®ir meine (Srlebniffe ergä^Ien.

Jcf) :^ötte 2)ir fd^on geftern gefd^rieben, aber irf) fürd)tete ®itf) in

unnötige 3lngft gu fc|en. HJieinen 35rief bon2)etroit toirft ®u erl^alten

!^aben. (Samftag SJiorgen bad)te id£) per 2)ampfboot nad^ ©tebelanb

5U gef)en, um bann ben 2lbenb§ug nadE) ^ittöburg'^ gu net)men, tt)a§

für mid) bie angenel)mfte Steife geh)efeTt fein rtjürbe. SSir bertie^en

alfo Detroit um 9 llf)r morgend, unb nad^ S^ifc^ legte id) mid) gu

^ette, um ben(5d)Iof nadjguljolen, ben id^ in berS'Jadit in bem §oteI,

tt)o id) faft bon hen 2J?o§quitjOg aufgefreffen mar, berföumt tjoite.
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giemlid). Stber bn id) ein geborener ©eemenfd) bin, jo |(i)Iief i(i)

rul^ig ein, nnb aB icf) nadE) einigen ©tnnben anftüadjte unb :^inaul*

ging nm mid) gu erfunbigen, lüie n)eit e§ no(^ bi§ ©lebelanb [ei,

erfult)r id) §u meiner großen SSerttJunberung, ha^ rt)ir untgefe^rt

feien unb njteber Detroit gufteuerten. S)er ta|)itän tjatit ben

©turnt \o ftar! gefunben, bQ§ er e§ nid)t n)agte, weiter in ben ©ee

t)inein5ufal)ren. Stu^ SSorfid)t alfo war er umgefe^rt. ^u fannft

®ir ben!en, me öerbriepd) id) tcar. Söären mir noc^ gur red)ten

3eit in 5^etroit angefommen, id) glaube, id) !^ätte in meinem ßo^^i

ben äRiIn)au!ee 3ug genommen, um bort pr ©en)arb'33^eeting gu

fein imb S)id) bann mitzunehmen. 3Iber e§> mar §u f^ät. ^d) mu^te

alfo auf bem SSoot bleiben, mo id) berbrie^Iid) einfd)Iief. 2tm anbern

SJiorgen !am ber £a:pitän ei)rerbietig, mit bem §ute in ber §anb,

unb bat mid) um ein ^aor SBorte allein. @r fagte, er f)ahe eben er=

fat)ren, mer ic^ fei, unb entfdiulbigte fid^ fe^^r, ha^ er ha^ nid)t gleid)

gemußt tjobe. 2)ann nötigte er mir mein ^affagegetb auf mit bem
S3emer!en, ba^ er eg fid) gur ö^^re rechne, mid) an S3orb gu '^aben,

er mürbe fid) nie für eine foId)e ©"^re bega'^Ien laffen. „Well — ",

hadjte id). 2)onn räumte er mir feine Kajüte ein, ein t)übfdje§, ele=

ganteS 3^^ii^ß^/ ^^^f ^^^ ©temarbS gufammen unb erteilte i^nen

bie ^nftru!tion, ha^ aUe§>, ma§ biefer §err befet)Ie, fogleid) gefd)el^en

muffe. ?hin mar id) §err auf bem ©d)iffe unb lie^ mir'g giemlid)

tvo'iji fein. SJiein 3orn legte fid), unb id) arbeitete ben gangen S^og

on meiner Siebe, bie id) |e|t fd)on giemlid) au§menbig !ann.

®egen 5lbenb aber'f)atte fid) bie^unbe berbreitet, ba^ ic^ an58orb

fei, unb nunt)atte id) ^afd)a=äi)nlid) in meiner ^^ajüte großen @m:pfang.

Um 7 Ubr fut)ren mir ab, unb t)eute S[Rorgen ermad)te id) nad) einem

l^errlid)en ©d)taf in ©lebelanb. 2)ie anberen ^affagiere maren

fc^on löngft fort, aber ber ^o:pitän l^atte ben Sefe^^I gegeben, mid)

nid)t gu ftören. ©in fd)öne§ ^rüt)ftüd ermartete mid), e§ mürbe

mir ein ©temarb mitgegeben, um meine S3aggoge gu tragen, unb ic^

ging gur ©ifenba'^n, nad^bem mid) beim 2ibfd)teb ber l^apitön nocf)

einmal feierlidE) t)erfid)ert '^atte, er mürbe e§ fid) gum größten SSer^

gnügen anredfjnen, mid^ mieber ouf bem S3oot gu be:^erbergen.
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9htt)m t[t bod) ettüa§ tüext^ —, tiic^t? ©lüdltd^eriüeife ^ahe iä) fein

9I^|3ointment berloren. §eute Slbenb f|)rec{)e id) I)ier, unb meine

anbeten (Sngagement§ finb auf ber ($ifenba!)nünie. 6on)eit al[o

alleg gut.

^ouglag f^rid^t am 12. in ^ew 5)ot! unb mein S)onnerjd)Iag

!ommt gerabe auf i^n. ®a§ ift !ö[tlirf)

®ein

5tnfeine^rau
mttü- ^or!, ben 14. ©e|Jtember 1860.

äfleine £iebfte, §eute f(i)reibe id) ^ix im ^au|)tquarticr be^

9'Jational!omit6. ^d) t)ätte ®ir geftexn gefc^xieben, abex icf) lt>ax

ben gangen S^ig mit meinex 9iebe befcJ)äftigt. 9)loxgen§ bütiexte

ic^ fie ben ©tenogxa^^en bex „2;xibune" unb nacEimittagS lexnte iä)

nod) au§n)enbig, fobiet a\§> nötig. (Soll iii) gefte"^en, ba^ idf) ein

tpenig ba^ ^anonenfiebex i)atte? ^ci) wax ben gangen 2;ag etmag

nexbög, gang abfoxbiext bon bem beboxfte!)enben 5ibenb, unb iä)

l^ätte ^ix in bex (Stimmung ni(i)t fc^xeiben !önnen. SIbex al§ icf)

abenb§ ben unexme^lid)en Saal mit Saufenben gefüllt — fo gefüllt

fa% ba^ niemanb \\ä) xü^xen !onnte, unb al§ itf) bei meinem (Sintxitt,

n)äl)xenb ein anbexex \pxaä), mit xaufd)enbem 9lp:plau§ begxü^t

muxbe, ha tvat „Richard himself again", unb id) füljlte ba§ alte

(Selbftbextxauen miebex. ^ä) ^atte !aum meinen ^la^ eingenommen,

al§ mix ein 95xief übexxeid)t n)uxbe; ha^^ tvax bex S)einige, unb id)

na:^m ha§> al§ ein 3ßtd)en gutex ^oxbebeutung. ©nblic^ !am id^ an

bie 9?ei:^e, n)uxbe mit unenblicfiem ^ubel empfangen unb mä'^xenb

meinex SRebe fo oft bon ftüxmifd)em Sl^^lau^ untexbxod)en, ba^ ha^

§änbe!latfd)en beina'^e fo lange bauexte mie hü§> (Sipxec^en. ^d)

fjahe nie fo bxillant gexebet tüie geftexn Slbenb. ®a§ unge^euxe

2tubitoxium fd)ien mie ele!txifiext, unb a\§ id) gefd)loffen ^atte, gab

e§ ein föxmlid)e§ ©tuxmlaufen auf bie S^xibüne gu. 2)a§ §önbe-

bxüden sollte gax !ein ®nbe nel)men. ^d) glaube, eg wax bex gxö|te
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unb glöngenbfte ©rfolg, ben id) noci) 9e"^abt :^obe. ^ci) f|)ra(i) über

gttjei ©tunben, unb man jagt mir, bo^ man in S^Jetü^^or! nod).nie

eine \o gro^e ^erfammlnug einem Siebner fo lange tjobt gu'^ören

fehlen

S)ein

^ a r I.

5tn feine f^rau

^:^ilabel^:^ia, ben 17. September 1860.

3)leine Siebfte, .... S5on meinem glängenben ©ucce^ in9^etü-?)or!

'i)a\t 2)n nun ge:^ört, teils burcE) meinen S3rief, teiB burd) bie ßeitungen,

meld)e icf) ®ir fdiidte. 2lm ©amStag fproci) id) in ©afton p einer

bortreffIi(i)en SSerfammtung, unb (Sonntag ^rgen fu!)r &öpp m\ä)

nad) S3et:^Ie:^em, öon tüo id) ben 3it9 i^f^ti) ^^üabel|3:^ia nehmen
!onnte. ^n S3et!)Iet)em :^atte id) einige ©tunben, in benen id) bie

Pö|e bejud)te, wo h)ir fo glüdlid) n^aren: ^er!e§' §au§, n)o je|t

ein anberer mol^nt; aber ber Üeine SSaum im ©arten, an tüeld^em

unfer §an§ fid) gum erften 9Jiate auf feine garten S3eind)en rid)tete,

ftet)t nod) ba. 2)ann ging ic^ §u bem alten ^irc^:^of, mo mir fo

mand)e ©tunbe berträumten, fe^te mic^ auf bie alten S3än!e, an hen

olten ©räbern, unb bad)te an bie alte 3eit; bann pm neuen Slird)=

Ijof, mo ber fdjöne ©^jagiergong am f^eföab^^ange ift; l^ier ^atte id)

§an§ ben fteilen ^fab auf= unb abgetragen, t)a mid) im ^iftolen-

fd)ie|en geübt. 2)ort auf ber 35an! l^atten mir Bleakhouse unb

Nicholas Nickleby gelefen. 2)ie Qext liegt l^inter mir wie eine ferne

^ugenberinnerung. S)amaB bämmerte ber SJJann in mir auf, aber

nur im SSerlangen unb in unbeftimmter ^ora^nung. ^d) fe|te mid)

auf eine ber n)oI)Ibe!aunten S5än!e unb überlag ben ^robebogen

ber ^am|):^Iet-2tu§gabe meiner S^em* '2)or!er 9?ebe. äBelc^ ein

SSed)fel ! ^d) barf mir fagen, ba^ id) in jenen 2^agen nid)tg bon mir

bor:f)ergebad)t ober gefagt, tva§> nid)t geworben ift. ^ä) 1:)ahe ha^

SSerf^rec^en get)alten, meld)e§ id) in mir felbft ber SBelt gegeben.

Unb bo^ fe'^ne id) mid) oft tief, bie S;age Don SSet{)Iet)em nod) ein^
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mal gu öerleben. (Sei iui)\Q, biefer ^amp\ gel^t ouc^ einmol öorüber

unb mx ttjerben ru'^tge ^al)re ^ahen, ^a^re tüte ein[t, be§ ru{)igen

!mblid)en ©enujjeg. SSaxunt jollte ber gereifte, tatgeJräftigte Tlann

nici)t ebenfo genie^ett lönnen? 3e|t [tet)e id) in ber %Me meiner

^aft, bie unbeicfjränft, unerfcE)ö:|3ft in mir SSIüten nnb f^rüc^te treibt,

^ie 3eit beB §anbeln§ i[t ha; \a^ mid) l^anbeln, unb bie divije mirb

un§> al§ So^n ber ^flid)terfünung

S)ein tarl.

Stnjeinef^rau

mUmnlee, ben 3. 9^obember 1860.

Spf^eine Siebfte, SBillft ®u mir glauben, ha^ ic£) jeit borigem

Montag bud)ftäbli(i) !eine SJlinute 'ijobe finben !önnen, um einige

feilen gu [(f)reiben? 3lber e§ ift tt)ir!Ii(i) fo. SJ^ontag fu'tjr ic^ nacf)

iport SSaf^ington, mo ic^ am Slbenb j|5rad) .... ^onner^tag j^rac^

id) nad)mittag§ in 9JliIn)au!ee ©ountt) unb abenb§ in SSotertomn.

(£g regnete in ©trömen, unb ber @(ä)Iamm iüar Inietief, aber ber

^ange S3a^n^of mar mit Wide-Awakes gefüllt, unb ber ©:pe!ta!el

lüar unge:^euer. ©oleS ^alle tvax pm (grbrücEen gefüllt, unb bie

Qange ©tabt f(f)ien tt)ie umgemanbelt. @§ fa"^ au§, a\§> ob bie diepu^

blüaner ba§ ^ommanbo fü"^rten. @in ^aar 2;age, beüor ic^ fl^racf),

mar Senator ©ill, ber bemo!ratifc£)e (Senator, ber ^Präfibent be§

^ougIa§=eiub§, ber nod^ bor gnjei äöoc^en 2)ougIa§ in SSatertoton

bei ber SSerfammtung al§ „the greatest of living statesmen" ein*

gefü:^rt tjatie, für Sincoln :f)erau§ge!ommen unb §ur re|5ubli!anifcf)en

Partei übergetreten, ©r fpratf) in meiner SSerfammlung unter

großem ^ubel

©eftern SJiorgen !am ict) üon SSatertottJU prüd unb f^racEi f)ier

im ßountt). (Sben fte'^t ber SBagen bor ber ^ür, ber mid) p einer

neuen (gj:pebition fortbringen foH. ©o ift jebe äJiinute meiner 3eit

in SSefc^lag genommen, unb \ä) !omme !aum pr SSefinnung. ®a§
©:pred)en ift haS^ Sßenigfte babei. @§ ift, al§ ob in ber ©tunbe bor ber

@d)Iod)t ber ©eneralftab an ber f^ront borbeireitet unb einige er=

mutigenbe Söorte an bie Xiuppen richtet. 2)ie §au|3tfact)e ift ba§
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^a'^ten. ©I nimmt me'Eir Qext oI§ ^äfte in 3lnj|3ru(^. ^ä) bin

bolüommen ge[unb unb jrifd)

9fJod) 5)i3ei 9Ixbeit§tage, unb ber ^amp\ ift borbei. §ofianna!

^<S) werbe bann triebet ben!en !önnen unb werbe micE) wieber be=

jinnen !önnen, ba^ id) nic£)t bem großen Greife allein ange:^öre.

^ä) werbe fofort meine Secture-2lp|3ointment§ in £)rbnung bringen

unb, jobalb e§ ge^^t, gu 2)ir eilen SSergei"^ mir biefen bummen

SSrief, icE) jdjreibe 2)ir in größter §aft. Rottet fte:^t neben mir mit

einer ^eitjd^e in ber §anb, mit ber er nid)t mid), fonbern unfere

SSagen^ferbe jc!)Iagen Witt. 2)ie 2:rom^ete bläft, unb e§ ge'^t wieber

inS^elb

®ie beften ®rü^e

®ein Ä a r L

%x feine grau
a}lilwau!ee, ben 7. ^oöember 1860.

Steine Siebfte, 3)ie SSa'^I ift öorüber, bie @d)lad)t gefcf)Iagen,

ber ©ieg gewonnen, ^d) blieb in ber ©tabt, um nod) bi§ gum legten

Slugenblid an bem ©timmfaften gu arbeiten. ®en 2:ag unmittelbar

öor ber Sßa^I fprad) icE) an me'^reren ^lä^en unb tat mein S3efteg.

2)er .tam^f war leb'^aft, man gab fid) bon beiben (Seiten bie größte

Wü^t. %\^ bie 2öal)I borüber war, berfommelten wir un§ in ber

„Chamber of Commerce" an ber ©pring ©treet*S3rüde, um bie

telegra|):^ifd)en 9^act)rid)ten in ($m|)fang ^u netjmen. ®er ©aal war

gebrückt boll. SSie bie 2)e^ef(i)en an!amen, fo ftieg bie Slufregung,

imb be§ ^ubefö war !ein (Snbe, afö SincolnS 9J?ajoxitäten fid) naä)

unb naä) m§> ßoloffale angu"f)äufen fc^ienen. ©nblid) !am ^Rew-'^or!,

\)a§i eigentlid)e ®ntf(i)eibung§felb ber ©am|)agne. S)ie erften ^ady

ric£)ten f|)ra(^en bon einer SJJaioritöt bon 40 000 in ber föitt) gegen

un§. SSange ©tille unter ben 9fle|)ubli!anern. ®ann !amen bie

®e:|3efc£)en ©djiag auf ©(i)Iag, unb bie formibable 3# fdimolg auf

35000, auf 28 000 unb äute|t auf 25 000 l)erunter. SlllgemeineS

5lufatmen. 9^n brad)en bie re^ublüanifc^en 3)?aioritäten aug bem

weftlid)en %e\ie bei ©taatel 9^ew*?)or! wie ein Hagelwetter hierein.
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®ie SSerfammlung tüar tüte tolt, 2tne§ fc^rie unb jubelte, bie §üte

flogen an bie '^ede, an bie Sßänbe unb auf ben SSoben, aB ob fie

feine Söare gen^efen iDären. (Snblid), gegen 2 Ut)r, fagte ber S^ele*

gra^:^: „"iflad) ben empfangenen ^aä:)iid)ten ift 9^en)*^or! gut für

50 000". 9?un tDurbe bie tanone berau§ge'{)oIt, unb n)ir njedften

bie ®emo!xoten, bie fid) fc^on giemlicE) frü"^ am Slbenb bon ben

©trafen betrogen "Ratten, unb nun, al§ ber erfte Äanonenfci)u^ ber=

üinbigte, ba^ ba§ gro^e SBer! bollenbet, ber gro^e ©ieg geiüonneu

fei, ba fe:^lte nid)t§, at§ ha^ idE) ®id) in bem Slugenblide '^ier ge:^abt

:^ätte! SHefer (Sieg gehört aud) 2)ir, unb id^ "fiabe feinen @enu^

nic^t bon bem ®ebon!en an ®id) trennen !önnen. ^e|t, je^t ift bie

f(f)tt)ere ßeit borbei. Siebe, ^ufje, gamilie, &\Ml 2)ie B^^^^ft

bro^t mit feiner Trennung me'^r. ^d) gel)e fogleic^ baran, meine

SSorlefungen gu orbnen, unb fobalb ha§> gefd)et)en ift, reife iä) ah.

Qd) eriüarte nod) ein ^albe§ ^u^enb SSriefe, bie mir über bie ßeit

meiner 2l^|)ointment§ ®en)i|!)eit berfd)affen follen, imb fobolb bie

ha finb, l^ält mid) nid)t§ me'^r. §eute 9^ad)mittag ge't)e id) nad>

Sßatertotüu unb bleibe ha bi§ näd)fte 3Sod)e ®ien§tag ober 3J?itt*

ttjod). ^d) bin fe'^r ermübet unb braud)e einige Siage ^flangen*

\m-
SSon SBatertown au§ fc^reibe id) fogleid) mieber. ^d) bin

glüdlic^ in bem ©ebanfen an bie ßufunft. SSir werben mieber:

(£in§ fein unb, menn mid) nid)t Me§ trügt, ein ©tüd ber alten

^ht)\U h)ieber gurüdfü'^ren

2)ein .tarl.

2ln feine ^rau
Mtoaufee, hen 14. S^obember 1860.

aJ^eine £iebfte, ^u l^aft feinen SSegriff babon, mie ic^ bom

S3riefen überflutet merbe, in benen meine SSermenbung bei Sincoln

um (Stellen nod)gefud)t mirb. ^d) l^abe bor, ein ^ii^fular al§ 2lnt-

mort bruden gu laffen unb ben Unglüdlidien 5U5ufd)iden. 2)ie ®i§*

union^bemegungen im ©üben ge'^en nod) immer fort unb e§ ift

nid)t unmöglid), ba^ mir unru'^ige Seiten befommen. %ie 2öa"^r*
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fd)emlt(^!ett tft jebod^, ba^ bor 2incoIn§ Inauguration bie nottrenbig

eintretenbe 9^ea!tion im ©üben jelbft ben ©^e!ta!el nieberl^alten

trirb. Sßir leben in einer großen 3^^t. ^eber 2;ag !ann un§ neue

©ntfcEieibungen bringen — ic£) aber [e^ne mid) naä^ 5Ru!)e. diväje

unb ^amilie ! fte^t auf meiner ga'^ne

3J?orgen mu^ id) eine 9^ebe lf)alten unb bin noä) nidjt fertig.

(B§> fet)It mir n)ieber an ber ^anitf(^arenmufi! unb iä) fü'^Ie, ha^ ob-

^leid) ic^ !dr^erU(i) öoIHommen ioo^I bin, xä) boii) geiftig an einiger

^bf^annung leibe

®ein

^ a r L

3ln [eine f^rau

SSofton, ben 17. ^egember 1860.

SJleine Siebfte, ©eftern SfJacfimittag 'tiabe i(i) einen SSrief an

Sincoln ßefcEirieben, in weldjem ic£) il^m meine Stnfiditen über bie

je|ige Sage ber ®inge auSeinanberfe^e unb il)m anbeute, ha'^ idE)

mid) nie einem ©ompromi^ untern)erfen, fonbern in bem Singen-

blide, tüo bie Partei bon itjren ^rinäi|)ien gurüdtritt, bie Partei

berlaffen Ujerbe. ^d) mu^ geftetjen, ba^ xä) bolle^ Vertrauen in

Sincolng @!)rli(^!eit unb aud) in feinen 2}hit tjobt; aber möglid)

märe e§>, ba^ ber je^ige ßongre^ it)m burc^ ßom^romipefd)Iüffe

bie §änbe feffelte. ^c^ münfc^te, id) Jonnte nur brei 2;age lang ein

SJlitglieb be§ (Senate fein; id) tnürbe ben Seuten ein neues Sieb

fingen. ©§ fdjeint mir, hal^ bie allgemeine ß^onfufion in 2öaff)ington

bie ^affierung bon ©om|)romipefd)Iüffen ber'^inbern mxb; aber

bod) !önnte e§ fein, halß bie Partei fid) in i'tiren 9fle:präfentanten ex"

niebrigte unb Sincoln fid) fügen mü^te

^d) 'ijahe geftern unb ^eute biet barüber nad)gebod)t unb merbe

feft fein; boc^ "^offe id) auf ha§' befte. ^d) fte'^e in leb^^aftem SSrief-

med)fel mit SBafi)ington unb 'fieige unferen Seuten nad^ Straften ein.

(5§ mad)t mid) traurig, ha^ iä) am SSei^nac^tSabenb nid)t bei ®ir
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jein !ann. 5tber tt)a§ ^ilff§. @§ wirb nöc^ einmal bie 3^^t

!ommen, tvo e§> !eine bexartigen 9^otwenbig!eiten met)r für un§'

öi&t

2)ein ß' a r I.

3tnfeinegxau
S3ofton, ben 24. ^egember 1860.

9J?eine Siebfte, @§ ift SBei"^na(f)t^abenb, unb i(^ fi^e i)ier ein=^

fam unb allein mit meinen ®eban!en

©eftern unb :^eute ^abe id) gerul)t, morgen ge'^t e§ ttjieber an

bie Slrbeit. 3*^ ^cii^i^ ®^i^ ^^t gi^o^er greube jagen, ha'^ bie @efal)r

einer ©rniebrigung ber re|3ubli!anifd)en Partei geringer ift a\§> je.

Sincoln jelbft ftet)t feft me eine (Si(f)e, unb feine @ntfd)Ioffeni)eit

teilt fid) aud) ben gag^iaften SJlitgliebern ber Partei mit. ®ie SSriefe,.

tDeId)e id) bon 3Baff)ington be!omme (unb meine ©orref^onbeng mit

meinen f^reunben bort ift fei)r Iebt)aft) finb in ben legten Sagen bolt

ber ermutigenbften 9^ad)ri«i)ten. ®er SJiut unferer Seute fd)eint itt

bemfelben äJla^e §u ma(f)fen, in met(f)em bie SSerlegen^eit unferer

©egner größer mirb. ^cf) fjobe, fon^eit meine ßeit e§ erlaubte, auS-

ber (Entfernung fräftig f)ineingefeuert, unb faft täglicf) fd)ide id) meine

3{nfid)ten unb ^orfd)Iöge über bo§, ttja§ §u tun ift, t)inüber.

(£§ fc^eint, al§ ob bie (Ba<i)e im (Songre^ gut get)en n)irb. —
@in§ aber ift nun faft gemi^ getüorben. (S§ iüirb §n)ifd)en bem

S^Jorben unb bem ©üben ^um S^am|3fe fommen, beffen ®auer ah»

:t)ängen mirb üon ber (Sntfd)loffen^eit, mit ber man it)n fü'tjrt, b. 1).

je Iröftiger ber ^fJorben bie ©od)e angreift, um fo für^er mirb^

bie £rifi§ fein. 2)a§ ift bie 3^it für äJiänner bon ©ntfc^loffen'^eit

unb ü^effourcen unb id) follte mid) nid)t wunbern, hjenn aud) ®eiu

SJiann ba mieber in ben 2)ienft gerufen rtjürbe.

3d) merbe mo^^I fd)n?erlid) ba§u !ommen, wieber ben ©öbel gu

fd)Ie:p:pen, aber e§> ift fe^^r möglid), ha'i^ id) bei ben $8orbereitungen

gu biefem @ntfd)eibung§!am:pfe, ber Drganifation unb bergleid)en

tätig fein merbe. ©obalb bie <Baii)e fo weit ift, werbe id) an bie ber*

fd)iebenen re|)ubli!anifd)en ©ouberneure einen Drganifation^|)Ian.

fd)iden, ben id) biefer &ge entworfen ^abe.
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SSir le&en in einer großen ßeit, unb mir follten ni(i)t Heiner fein

afö bie Slnforberungen, tüeld)e bie ßeit an un§ [teilt. SSenn mid)

nidf)t alleg tän[(i)t, jo ift ha§> @nbe ber ^olitijd^en ©!Iabenma(i)t nai)e.

•®ie re^nbli!anif(f)e Partei braud)t nur i:^re SRadjt gu üerftet)en, um
mit einem einzigen @cf)Iage eine S^leform burd)§ufü:^ren, n)el(f)e §u

ben großartigsten unferer 2:age gel^ören föirb. Sßarum fann \ä)

nid)t je^t im Kongreß fein? ^d) !önnte ®inge bort fagen, bie unferen

fur(i)tfamen S3rübern bie topfe wirbeln madEien n)ürben. Übrigeng

bin iä) nid)t fo n}eit bom Kongreß entfernt, atö bie Seute ben!en.

^d) bin gerabe baran, eine Sftebe au^parbeiten, n^edite im Kongreß

bon einem 9lepräfentanten ge'^alten iverben foll. Oft ha§ nic£)t

pbfci)? SSenn ic^ aud) ni(f)t felbft ha fein !ann, meine 9f{eben macEjen

fid) boc^ bort laut, ^d) ^abe fd)on ©-puren bemer!t bon ben ^Briefen,

bie id) :^ingefd)idt tjobe.

^en 27. ^egember 1860.

2)ie ©egeffioniften berfudien, Virginia unb 9Jiart)Ianb in bie

•S5eh)egung :^inein§u§ie:^en. äöenn bag gelingt, fo tüirb i^r näd)fter

(Sd)ritt fein, bon ber ©tabt SSaftjington, n)eld)e §tt)ifd)en Virginia

unb ^art)Ianb eingeüemmt Hegt, S5efi^ p. ergreifen. ®a bieg

nod) tväfjxenh S3ud)anan§ 5lbminiftration ober am 4. äJJärg gefdiesen

tüirb, lüenn man über:^aupt gur 2lugfü:^rung beg ^laneg fd)reitet,

fo n)erben militärifd)e 9J^aßregeIn ergriffen rtjerben muffen, nid)t

allein um bie ^oliti! ber näd)ften 2lbminiftration burc^§ufül)ren,

fonbern auc^ fd)on bori)er, um Sincoln ben Eintritt ing Slmt §u fiebern.

5)iefe gange SBermirrung !ann in meiner 9}leinung nur baburd) ber-

mieben tt)erben, baß bie nörblid)en Staaten fid) fobalb a\§> möglid)

ruften unb it)re (£ntfd)Ioffen'^eit geigen, bie 9?egierung mit SSaffen-

gemalt unb um jeben ^rei§ aufrecht gu :^alten.

^iefe SSorbereitungen unb ein |)ra!tifd)er Semeig biefer @nt=

fd)loffen'^eit fd)einen mir bog (Singige gu fein, tnoburc^ bie füblidjen

^egperabog bon i^rem Sßorl^oben . obgefd)redt merben !önnen.

^iefe Seute berlaffen fid) barauf, ha^ ha§> SSoI! beg 3^orbeng feine

JÖuft ^at gu fämpfen. ®arin irren fie fid). SSie unfere ^c--

43räfentanten in äßaf:^ington Üi'^ner rtjerben, fo fteigt aud) ber

Jighting spirit im 58oI!e. 9tuf irelc^e SBeife aud) ber tampf aug^



— 191 —

bre(f)en mag, icf) bin getüt^, lange tüirb ex nid)t bauetn. ^(f) jd^reibe

:^eute nodE) an Sincoln, um i'^m bie ©runbgüge eine§ ^kne^ §ur

Mftung ber freien (Staaten öorgulegen.

2)u jie'^ft, n)a§ jür S)inge mid) innetlid) beschäftigen, unb ic£)

mu^ gefte'^en, ba^ ic§ oft, menn ic£) eine SSoxlefung l^alte, an ®inge

ben!e, tüeldie bon bem ©egenftanbe be§ SSoxtrage§ gan^ berfd^ieben

finb. S)a§ macfjt mir ha^ lecture business gan^ guttiibei;, SJber

wag :^ilft'§? ®ag ®elb toiU gemad^t fein, unb fo mu^ iä) eben bei

ber ©tange bleiben, ^(i) ginge für mein ßeben gern auf einige 2^age

nad^ 3Saf:^ington, aber eg lä^t \\ä) nid)t mad)en. 2lnbrerfeit§ bin id^

aud) ungebulbig, nad) §aufe p !ommen, aber mein ©emiffen ber^

bietet mir irgenb ein 5l|)pointment aufzugeben

2)ie Eigentümer beg „5ttIantic^2Jlont:^tt)" fc^idten neulii^ gu

mir um mid) gu fei)en. ^d) ging :^in, unb fie baten mid^, für ha^

„3ltIantic==9Jiont'^It)" p fd)reiben, gu 5—8 '^oWax bie Seite. ®a§

n?irb eine gute <Bac!c)e fein, tüenn id^ erft einmal n)ieber ru'^ig arbeiten

!ann

^on ber ^erau^gabe meiner kleben rieten fie mir für ben 3lugen-

blid ah, ha fid^ je|t SSüd^er ni(^t ber!aufen laffen

2)ein Ä a r I.

Sin feine grau
Solebo, hen 29. ^an. 1861.

(3lu§ bem gran^öfifdien überfe^t.) ^)

Wleine ßiebfte, ®ie ©efo^ren ber ®ifenba^n, bie Unanne^^mlid)*

!eiten einer 9fiad)treife finb übertüunben, unb id^ bin je|t in einem

t)übfd)en ßimmer eine§ n)o!)Igel)aItenen §otetö eingerichtet, ©in

au§ge5eid)nete§i5^ü^pc£ fte^t bor mir auf bem Stifd), unb id) bebauere

nur, ba^ id) e§> allein ber§e't)ren mu^. S^ro^bem t)o\\e id), ha^ id) bon

meinen f^reunben nid)t bor 2 ober 3 U^r nad)mittag§ entbedt toerbe.

^ie einzigen Seute, n)eld)e mid) '^ier bi§ je^t er!annt ^aben, maren

^) 2)iefer unb einige anbete on feine grau getiditete SBriefe fc{)rieb ©arl

•<5(^urj in franjöfifdier ©^roc§e.
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erftenS ber Sßtrt unb ^tüeitenS ber Sieget, ber mir mein ^tü'fjftütf

brac£)te unb ber borgiebt, meine ^ouglaSrebe gelefen §u t)aben, unb

britten§ ber SSarbier, n}elc£)er mi(i) an feiner SSube borbeige:£)en ja^

unb über meine Slnn)efent)eit l^ier in (gnt^üden geriet. SSejagter

Sieger l)ai fic^ gu meinem S3efd)ü^er aufgeworfen, unb al§ id) i:f)m

erüärte, icE) möchte ^eute frü!^ gern allein bleiben, gob er mir mit

©önnermiene bie S!5erfid)erung, bafür njolle er \ä)on forgen; id) folle

mid) nur gan§ nod) SSelieben unter'^alten. 3^^^^ nämlid), ber e§

tpagen tvüxhe, mitf) ftören §u n)onen, ber be!äme e§ mit i^m felbft

gu tun! (Somit tjobe ici) midf) benn im §o(^gefüt)l bolüommenfter

©idEier'^eit gum ©einreiben niebergefe|t.

^n einem heutigen SSlatt, ha§i mir mein 9fJeger brad)te, la§> \ä),

t)a'i^ Sincoln in einer ^ribatunter!)altung erüört l)aben foll, er n)erbe

lieber fterben al§ feine Stellung baburci) er!aufen, ba^ er aud^ nur

bon einem einzigen §ou|3t|)un!te be§ G;i)icagoer ^rogramm§ abweid^e,

benn jebel 9^a(i)geben auf (Seiten ber re^ubIi!onif(i)en Partei in biefer

§infi(i)t fei gleid)bebeutenb mit einem SSerfall ber ^Regierung, mit

(£infül)rung bon Slnar(f)ie, tük in SJiejüo, unb mit einer ^Iu(f)t ber

©ieger bor ben SSefiegten; eine folc^e ^eig^eil mürbe er fidE) nie gu^

f(i)ulben !ommen laffen.

SBenn ba§ tüoijx ift, unb \ä) be§n)eifle e§> nid)t, fo ift ber Sieg

un§ fidjer, unb ber gro^e S!am|)f §h)ifd)en grei!E)eit unb (Süaberei

ift enbgütig entfd^ieben. Gloire ä lui! (§od) £incoIn!). SSir leben

in einer njunberbaren ßeit. ®ie§ ift nid)t nur ein ^ß^t^^tß^'^ ^^^^

Slbenteurer unb @m^or!ömmlinge, n)eld)e @eifte§!raft unb ®unft

ber S5erl)ältniffe l)0(i)gebrac^t l)at, fonbern aucE) ha§ 3ß^talter ber

SJiänner bon ©en)iffen, toelcfje lebiglicE) burd) bie ^raft it)rer fötjr^

Ii(i)!eit bie ©acijlage bel)errfd)en unb alle if)nen entgegenftet)enben

§inbemiffe nieberttjerfen. ^m ^a^re 1848 Ijahe i(f) oft bebauert,

bo^ id) gu jung tvax, um eine leitenbe ober and) nur offizielle (Stellung

bei ben SSorgängen eingunetjmen. 2lber t)eute !ann id) meinem

@d)idfat ban!en, ha^ id) gerabe in bem beften SJJanne^alter bin,

gu einer ^tit, too in ©uro^a ®aribalbi mie ein fo'^renber

S^itter a\§ SSorlömpfer für ein ^rinci|) auftritt, ©aribalbi,

ein Mann bon unerfc^ütterlid)er Überzeugung unb fefter SSillenS^
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!raft, ein ^ann, ber \\ä) felbft gu einer ®xo§ma(f)t aufj(f)tüang, unb

gtüar ®ro^mäd)ten gegenüber, njelc^e erft hü§> ^^ejnltat bon ^a^X"

l^unberten finb. IXnb tt^enn in Stmerüa ber Slufftanb einer %t)xaxmew

paxtex unb bie üerbrecEjerifd^en Unterne'^mungen eine§ boI!§feinb=

Hdjen Elementes unter ber e!)rlid^en SBiüen^fraft eine§ einfac£)en

äRanneS §ufammenbred)en, ift e§> nic£)t ein berec£)tigter @{)rgei§, \iä)

einer joldien ^ext n}ürbig geigen gu iüoHen? ^ft e§> ni(f)t einiger

D:^fer an 9?ut)e unb S5equemli(f)!eit teert, ben burcE) jold^e ©ad^Iage

auferlegten ^flic£)ten gu genügen? ^n einem !leinlid)en ß^^t^^ter

leben gu muffen unb feine Gräfte in 9'äd)tig!eiten gu erfd)ö^fen, ha^

fann man nur ein traurige^ ©cEjicEfal nennen. Slber wie, wenn man
in großen Reiten lebt, bon erl)abenen Problemen umgeben ift, unb

bann n)egen ber'^öItniSmö^ig Keiner S5or§üge unb 3Bünfd)e bie

^ot)en 3i^Ie ou§ ben Singen lä^t, feine ^fli(f)t berte|t — ift bg§ ni(i)t

ein nod) biet taufenbmal erbärmlichere^ ®afein? 3öa§ un§ beibe

anlangt, mx bjollen jebenfalB auf ber ^ö^t unferer Qext leben,

nid)t tväijx?

3cJ) berfte'^e ^eine 0agen. ^c^ felbft hehautxt ja fo oft, tt)ie

bie 3^otn)enbig!eit fo graufam ift. Slber icE) toei^ aucE), ba^ ebler

©inn unb !)ot)e§ ^fü(f)tgefü!)I in biefen Stagen be§ allgemeinen

9^ingen§ in SDeinem Innern n)ol)nen n)ie in meinem eigenen, unb

ha% ber ^elbenmut deiner '^flaiux 2)i(f) über alle üeinern S5eben!en

emipor'^eben n)irb, fobalb bie größere ^flic£)t an 2)eine Xt)üre |)0(f)t

!

^(i) i)abe biel me'^r SSertrauen gu ^ir, aB 2)u felbft n)o'^I :^aft.

SSergei'^, n^enn id) ®ir 't)eute nur bon ernften '2)ingen frfireibe. S)ie

9^atf)rict)ten bon ^eute frü'^ I)aben meine (Seele tief ergriffen; id^

mu^te bon il)nen reben.

^mmer

®ein ^arl.

Slnfeinef^rau

^ilBbale, Tlxä^., ben 4.^ebruar 1861.

SOJeine Siebfte, §eute SRorgen berlie^ i(f) Dberlin unb !am l^ier

gtüif(f)en 3 unb 4 an. ^en (Sonntag t)abe itf) in Dberlin gugebrad^t,

Srftuta ni. 13
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in einer frommen S)o!tor§famiIie, bie am ©abbat !ein 9}Ztttag=

effen !od)te. ^en!e 5Di(f) in meine ©itnation. 3^Tn grüIjftücE !ein

gleifcE), gn aJlittag !ein§ nnb §nm Slbenb aucE) !ein§. ^d) n)in gern

fromm fein, aber ©ott mit leerem 9Jiagen greifen ift eine ©a(i)e, für

bie icE) nici)t fe:^r fd)tt)ärme. Stber ®ein armer SJZann "^at au(i) ba§

überftanben unb ^ente SJlittag in Slolebo im ^otel gegeffen, mo

man i"^m mieber %le\\ä) gegeben i)at. Unb fo ge^t e§ lieber beffer.

3öa§ ben!ft ^n bon (Semarb, mein tinb? §aft ®n feine le^te

gilebe gelefen ober baüon ge"^ört? SDiefe @rö^e ift anc£) gefallen; er

beugt fid) bor ber (S!laüenmac£)t; er ^at ben SSeg beg (Som|)romiffe§

unb ber ßonjeffionen betreten, unb ic^ mei^ ni(i)t, mo er auf biefer

abmärt§gel)enben Saufba'^n fte'^en bleiben mirb. tiefer ©tern

au(^ erIof(i)en! ^a§> ift "^art. SSir :^aben fo feft an i!)n ge=

glaubt unb mit fo üiel Siebe an i^m ge~^angen. 2)ie§ ift bie ^tit,

bie bie ©eelen ber 2Jlenfc£)en :|3rüft, unb Wland)ti bielleidit mirb nod^

§u le (i)t befunben merben. Sincoln ftel)t no(^ feft mie eine 3Jiauer.

^ebe 9Za(i)rid)t, bie bon ©pringfielb !ommt, ftärft mein SSertrauen

auf if)n. ^iefe unb bie nää)\tt 2Sod)e merben entfc^eiben; manche

gro^e 9fle:putation mirb in biefem SBirbel untergel)en unb bielleic^t

mandier neuer ^amt fict) in bie ®efc£)i(^te f(i)reiben. Unter ung

gefagt, t§> follte mi(i) nid)t munbern, menn Sincoln feine ©inlabung

an ©emarb, an bie ©:pi|e be§ Kabinette antreten, miberriefe; fi(i)er

ein lü'^ner, bielleictit gefä!)rli(i)er ©d)Iag, aber geredjt; benn©emarb,

voa§> immer er felbft benfen mag, t)at nict)t ba§ ^ed)t, bie !ünftige

^oliti! be§ ^räfibenten gegen beffen SSillen unb ©inn eigenmäi^tig

gu com|3romittieren. SBo ift unfer „©etoarb (Snt:^ufia§m" bon ber

(St)icagoer ßonbention ^in? 2öo finb bie frönen 9ftebeblumen, mit

benen mir feine SfJieberlage bebedt i)aben?

^c£) merbe Sincoln näct)ften ©am§tag fe{)en, unb id) 'ijobe bor,

über alle Angelegenheiten, bie bon gemeinfamem ^tttereffe finb,

mein @emüt auf ha§> SSoIlftänbigfte au§§u:paden unb id) glaube nid)t,

ba| mir haS» feinige berfd)loffen bleibt.

,

SBei^t ®u, ha^ id) beina^^e ba§u ge!ommen wäre, biefe SBodje

einen 2lbfted)er nad) SBaf^ington §u mad)en? ^eute !ommt bie

toon bem ©taate SSirginia berufene ßonfereng gufammeu; bie nörb«
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It(i)en Staaten lüollten anfangt !eine Delegaten "^injiiiiclen, bejannett

[ic^ aber §ule|t eines S3e)feren. SSoxigen ^^reitag tetegta^'^ierte iif)

an ©obernor Ü^anball, für ben ©taat SBiSfonfin baSjetbe §u tun

unb unter anberen mid) '^injujcEiiden. 3Jlan fanb aber bie Stbfenbung

t)on Delegaten n)a:^rfd)einlici) gu j^ät, unb fo ift bie ©oc^e unter==

blieben.

?hin genug bon ber Sßeltgej(i^ic!)te, bie jicf) in unferen 2;agen

abf^ielt

©eftern Slbenb brac£)te irf) im langweiligen ^arlor meiner lang»

tt}eiligen ®o!torfamiIie §u, unb ®u tueifet, mie kngtüeilig ein foId)er

©onntagabenb fein !ann. ^a l)abe id) benn in @eban!en mit \)tn

£inbem gefpielt unb ®id)au§3lnberjen§ Wläxä^en borlefen :^ören unb

mid) l)er§lid) nocE) ©ucE) gefe'^nt. — 5JJun, bie beiben 3Sod)en werben

aud) balb borüber fein, unb bann l)ören bie SectureS auf

®ein ^ a r I.

, 2(u§§ug aug 35rief an feine grau

(S^ringfielb, ben 10. gebruar, abenbS.

^6) 1:)ahe ben gangen 9fJad)mittag unb einen 2;;eil beS 9tbenb§

mit Sincoln gugebracfjt unb it)n foeben üerlaffen. Söir fpradjen

übet alles, tvü§> bon gemeinfamem ^ntereffe mar, unb mürben orbent*

lid) marm mit einanber. ^Iö|Ii(i) brad) er bie Unter^^altung ah unb

fagte: „I will give you a mark of confidence which I have given

to no other man", ^ann f(i)Ioffen mir unS ein unb er laS mir ben

©ntmurf feiner ^naugurationSrebe bor. SÖir biMutierten ^un!t für

^un!t unb bann fagte er: „Now you know better than any man
in this country how I stand and you may be sure that I shall never

betray ray principles and my friends". (®iefeS ^orlefen ber ^n*

augurationSrebe bleibt unter unS.) SIIS id) bon il)m 3lbfd)ieb na'fjm

nad) einer Unterf)altung, in ber er mir mit ber größten £)ffenf)eit

feine 2tnfi(^ten unb ^läne entmidelt ^atte, fagte id) i^m, ba^ id) bie

Slbminiftration um einige Stuftellungen für meine f^reunbe bitten

mürbe ; er antmortete: „ You write to me and you may be sure

13*
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that I shall attend to everything you may ask for; and as to your
own case, which you have not spoken of to me, I shall never forget

you". ^d) :^örte öon anbeten l^iet, ba^ er felbft öon meiner ©enbung
naä) ©arbinien gej|)ro(f)en tjat

Sin feine T^rau

Söafi)inöton, ben 4. mäxi 1861.

SReine Siebfte, • @§ n?or mir buc^ftäblitf) unmöglich, ©om§tag
ober geftern %u fc^reiben. Qd) war \o umbrängt, ha^ iä) micf) !aum
rü:^ren !onnte. Uud) :^eute äJJorgen !ann id) nur )t)enige Slugen-

blide „fte:^Ien", aljo berjeil) mir, tüenn icE) !ur§ bin.

^er gro^eSag i[t ha^), bie ©tabt ru:^ig, ha§> mHiiai auf ben

S5einen, eine unüberfe{)bare SRaffe bon 3fte^ubli!anern au§ atlen

Staaten auf ben (Strafen. (£§ tüirb feine Störung borfallen, wie e§

fdjeint. %k SSorbereitungen üonfeiten ber Df^egierung finb öor*

trefflid)

Stnfeinegrau
Sßaf^ington, 7. aJ^är^ 1861.

9Jleine Siebfte, 6eit gtoei Ziagen '^abe id) öer|ud)t ®ir gu

fd)reiben; aber e§ ift ein fd)redtid)e§ Seben :^ier. Äeine HJlinute

Stulpe, ©eftern Stbenb !am Dtterburg "^ier an unb gab mir deinen

lieben S3rief. ^c^ banle ®ir.

©eftern empfing id) bon ollen Seiten Gratulationen über meine

Slnftettung afö (S^efanbter nad) Sarbinien. ©§ tourbe fogar an ßei-

tungen telegra^l)iert, aber id) felbft :^abe !eine offigielle ^nformotion.

3d) treife, ba^ Sincoln borgeftern Slbenb §u ^orace ©reele^ unb

Senator ®rime§ jagte, er l)alte bie Slnftellung für eine fe:§r ^affenbe

unb fei fel)r geneigt, fie p machen. SllleS toa§ borl)er gett)an werben

^) Slm 4. Wäxh 1861 fanb bie Inauguration bon Sincoln ftatt, ju ber

(Eaxl ©(f)urä nad) 2Boff)ington gereift hjar.



— 197 —

müfje, fei eine ©onfuttation mitfSetüarb. 2tuci) Stnbetn t)at er gejagt,

^a'^ er mir geben tüürbe, tva^ idt) tüolle. ^(i) '^öre, bie Senatoren

bon SSermont ^räfentiren einen ©anbibaten für biefelbe ©teile

mit großer SSe'fiemeng, aber id) glaube, ha§> iaxm ha§> Sftefultat nidjt

änbern. DIb 2tbe erüärte micE) @en. ®rime§ gegenüber aU htn

größten ERann in Slmerüa, unb fagte i^m, mein SSutifcE) allein fei

:^inreid)enb, i'^n p beftimmen, o'^ne anbere Unterftü^ung

©ei mir nid)t böfe über meine turgen SSriefe. ^d) mu^ ein

Xu^enb Seute befud)en "^eute äRorgen unb bin iep fctjon wxehet

üon alten Seiten umgeben. §eute mirb fid) bie ^a6)e bielteid)t

entfd)eiben

®ein

^arl.

Slnfeinef^rau

SSof^ington, 13. Wäi^ 1861.

SUleine ßiebfte, ®§ ift bereite S(Jiitt)r)od), unb id^ !ann nod)

immer nid)t fort. '3)ie D|3^ofition gegen mic^ mirb fortgeführt, n)ie

e§ fdjeint, bod) t)at bie Iräftige SSerteibigung ©eiten§ ber 9^. 'S).

S:ribune biet get)olfen. Sincoln toill, ha'i^ id) na(^ @arbinien ge'^n

folt unb t)at fid) befinitib bafür auSgefprodien, ha^ i^ eine SO^ijfion

erfter ©laffe '^aben foll. ©§ ging ein ©erüd^t, ha^ mir SSrafilien ange*

boten toerben foll; ba^ S^iejenigen, bie (Sarbinien für jemanben

9lnber§ "^aben n^ollen, barauf bringen, ift getoi^. ^d) ):jahe mi(^

aber fon)eit meinen greunben gegenüber barauf gel)alten, ba^ \6)

nid)t anne'^men merbe. (Sollte Sincoln mir bie Sad)e anbieten,

in guter f^orm, fo nierbe i(^ auf Sarbinien beftel)n, bie.anbre SiJliffion

aber nid)t befinitib bertnerfen. S)er ©e'^alt ift $ 12,000 unb ülio

be ^Janeiro foll fe'^r fd)ön fein. ®od) m e i | ic^, ba^ ßincoln bor=»

:^at, mid) nad) Sarbinien gu fluiden. @r n)irb !eine§fall§ befinitib

über bie SJliffion bi^poniren, bebor er mid) gefragt ^at.

Sßorgeftern 5lbenb toax id) beim ©eneral ^oftmeifter mit bem

farbinifc^en ©efanbten gufammen, ber fe'^r erfreut fein ttjürbe, einen



— 198 —

Wann meme§ @d^Iage§ in 2:urm gu njijfen. (S(i)on öot 4 SJlonoten

l^at er feinex 9flegietung ge[c^xteben, ba^ ici) ba'^in ge'^n tcerbe.

^eute SJJoxgen !am ein S3rief bon ^ir an. ®r toar mir eine

Dafe in ber Sßüfte, wie ein frifdtjer S^rnn! an einem '^ei^en ftaubigen

©ommertage. S)n ^a[t feinen SSegriff bon bem Seben ^ier, bon

t)iejer ©efeüjdjaft gieriger 3)^enfd)en, bie alle an fic£) felbft allein

ben!en, bon biefem Stennen nnb ^agen ber ^ntereffen, bon biefer

^agb, üpobei bie ^äger einer auf ben anbern jc^ie^en. ^ä) bin ben

gangen %ü% auf ben SSeinen, bon Department §u ®e;|3artment

laufenb unb für meine i^reunbe forgenb. ^d) 'ijüht feinen Singen*

blid ber ©rquidung, a\§> SIbenb§ njenn lä) mid) gur 9Ruf)e lege unb mit

bem ©ebanfen an ®id) unb unfre Meinen in ben ©cl)laf falle.

SSann id) bon l)ier toegfornmen toerbe, n)ei§ xd) no(i) ni(i)t;

®u fiel)ft ein, ha^ xä) je^t nun biefen ^amp\ burd)fämpfen mu^.

^ä) tjobe Hoffnung auf bollen (Srfolg, benn id) n)ei^, ba^ Sincoln

mir treu fein mirb. ^d) n)xU alfo 9^id)t§ bernadilöffigen. SJlein ^op\

ift tüüft unb mein gan§e§ SBefen guweilen njie auSgetrodnet, be*

fonberg n)enn id) fo red^t mübe bin unb man mir bod) feine 9^ul)e

lä^t. ^d) tüex% wa§> 2)u gu biefer ^^xi leibeft, unb ber ©ebanfe

liegt mir bo|}|)elt fd)n»er auf.

Slbieu, mein ^inb. ^d) bin n)ieber bon einer ®efellfd)aft um*

geben, bie mid) bon allen (Seiten brängt unb in Slnfprud) nimmt.

Sßie frol) tt)erbe id) fein, iDenn id) erft toieber bei ®ir bin. Slber

id) fann biefen ^am|)f;pla| nid)t aufgeben, bebor 2llle§ entfd)ieben ift.

Dein

^arl.

2ln feinegrau
Sßaf^ington, 2S.mäxi 1861.

SJieine Siebfte, Die§ ift ein 2:ag be§ %xmmp'i)e^. ©eftem ^Zac^t

nad) 12 mürbe id) gewedt mit ber 9fJad)ric^t, ba^ 6affiu§ W. ßlat)

bie ruffifd)e SJliffion anne'^men wolle, ba^ bem ^röfibenten bie

gegen 11 ll'^r angefommene telegra|3:^ifd)e Depefdie borgelegt n)orben

unb er feine f^reube barüber au§gebrüdt :^abe. §eute SJlorgen ging
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id) naci) bem Söet^en §aufe, tourbe jogteic^ borgelajjen, unb £incoln

"^ielt mir ein ^a^ier entgegen, auf wetdjem itf) Ia§: „I nominate

Carl Schurz of Wisconsin to be Minister Plenipotentiary and Envoy

Extraordinary to Spain. Abraham Lincoln." SBarme ^änbebrüde

unb \o hjeitet. (Sett)atb§ (Sinflu^ ift al\o befiegt, unb idg bin §etr

be§ ©d)Ioci)tfetbe§. ^uBel übexalt wo^in bie 9fJac^tic£)t ging. ^e|t

liegt meine 5J^omination bem ©enate bot unb id) t}0]\e, ba^ in bem

5tugenblicte, n)0 id) fc^reibe, meine S3eftätigung öor jid) ge'^en mixb.

^c^ fprac^ 5um ^xäfibenten über bieStnftellung ^aine'§ al§©e!xetäx,

unb er lie^ fic£) gufxiebenftellenb au§. ^(^ wexbe bie (5ad)e ma'^r^

fd)einlid) morgen frü'f) burdije^en.

SiRorgen l)abe id) noc^ eine ütei^e t)on 58efud)en gu mad)en,

g. S3. beim ©^anijc^en 2Jlinifter, unb um 3 U^r 9^ac^mittag§ njerbe

id) nad) ^Jlen» ^or! abge'^en, n)0 id) bie finanziellen SSorrid)tungen

für unfre SIbreife treffen njerbe. SJlontag SJlorgen reife id) bon 3^em

?)or! ab, %aQ unb Sf^adjt burc^.

mn, mein Sßeibc^en, ift Sttteg gut. SSereite ®ic^ auf bie 9lb-

reife fobalb al§ mögtic^ bor. ©en^arb rtjünf^t, ha^ bie SfJlinifter

balb abgel)en follen.

®iefe§ giefuttat ift metjx aB bie ©enbung nac^ Surin geniefen

fein n)ürbe. ©§ ift ein ©ieg. Spanien ift neben SJlejico ber bi;plo=

matifd) tt)id)tigfte Soften.

3n eile,

^ein

^axl.

9ln feine ^rau
Mtoaulee, 17. 3lpril 1861.

5[Retne £iebfte, SDRan ift §u bem ©^lu^ ge!ommen, nid^t e^ex

eine gxo^e SSexfammlung auäubexaumen, bi§ bie eigentlid)e 2;xup:pen^

au§l)ebung ftattfinben foll. ©eftexn finb alle 3(Jiilitäx:|3exfonen bon

"^ier bom @ouberneut nad) SD^abifon berufen njorben, um über bie

Stug'^ebung unb Drganifation ha^ S^ä'^ere feftjufe^en. Um 5 U^t

föetben fie gutüdetnjattet, unb bann n^etben ttja'^tfd)einli(^ bie
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-Stften gum @mfd£)retben bet SSoluntäre fogteid) aufgelegt tüerben.

^offentlid) iüixb ba§ :^eute Stbenb bor jicf) ge^en. ®a§ tcaxte tci) ob

unb !omme erft morgen nad) §aufe. ®ie £rteg§Iuft i[t allgemein; alle

SBelt mill marfd)iren — unb id) barf ni(i)t. ^c^ bebaure faft, ®e=

fanbter §u fein. Söäre tc£) nur einer bon ber SUlenge, bie i^ren ^m=
:puljen folgen barf ! SSergeit) mir, mein SSeibcften, \ä) !ann bie ®e*

ban!en nid)t loStoerben, bie bielteicijt unbernünftig finb. ^aine

bemü!)t \xä), eine DffiäierSftelle in einem ber SBi^confin^Sf^egimenter

gu be!ommen unb bat mi(i), l^ier gu bleiben, bi§ bie Seute au§ 3tJlabifon

5urü(!!e^ren, um i^m gu t)elfen. (Sr "^at feiner f^rau noci) 9^ici)t§

babon gefagt, unb tüill aud) ni(i)t, bi§ er bie ©teile !^at. %axm,

beult er, mirb e§ n)oI)I gu §aufe eine ©§ene geben, aber er !ann

na(i)t)er ni(i)t met)r gurüd

2tm borigen SJ^ontag mar bie 2lufregung l^ier fo gro|, ha^ man
nal^e baran mar, bie S)rucEereien ber „9^en)§" unb be§ „(Seeboten"

gu gerftören. ®ie „^etv^" ift fc^on bebeutenb ga'^m gemorben, unb

ber „(Seebote" mirb feinem (Sd)idfal fd§tt)erlid) entge'^n, menn er

Tiidjt geitig einlen!t

3lbieu bi§ morgen Slbenb. Wix ift fd)led)t gu SJJlut^e, — aber

id) glaube, id) mu^ boc^ mo'^l bem 6d^idfal folgen, ba§ mid) nad)

(Suro|3a ruft. Sa^ un§ ja am SSJlontag §ur Slbreife fertig fein.

aJleine beften ©rü^e,

^ein

^ a r l.

2In feinegrau
SBof:^ington, 29. Slprit 1861.

9}leine Siebfte, ©nblid) foll tieute eine regelmäßige ^oft ab^

ge'^en, unb id) l^abe bie Hoffnung, ha'^ mein SSrief ®id) erreidjen

mirb. 2lm @am§tag gab id) einem §erm einige ftüd)tig gef(^riebene

geilen mit, unb :^offentti(^ :^aft ^u fie gu (S5efid)t be!ommen unb

bift über meine ©id)er'^eit unb mein SSoI)lfein beru'^igt. (Heftern

Slbenb !am D. l^ier an unb brachte mir münblii^e 9fJa(^rid)ten bon
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%\i. §einrid) ^) ift atfo ange!ommen unb bei 2)ir. (Sage i'^m meine

aner:^ex5lt(i)ften @rü§e.

äßajt)ington ift oI)ne ß^^^f^l ^^^ ru^igfte ©tabt in ben SSer.

©toaten. S^lirgenbtüo, glaub ici), ift fo tt^enig 2tufregung. Sßir '£)aben

nngefö'^r 13,000 9Jlann ^ier, unb jeber Sag bringt neue Ü^egintenter.

S)ie ©tabt ift üolllommen fieser unb man fc£)läft l^ier mit met)r Sfiu'tie

unb länget al§ anbet^tüo. (g§ ift, a\§> ob man !)iex butd) einen ©d^irm

Don bem ©turmminbe ber allgemeinen Slufregung gef(i)ieben njöre.

©oeben '^abe ic^ ben ^xäfibenten gefe'^n, unb öon i^m ben

enbli(i)en S5ef(i)eib über meine 3 SJlonote „leave of absence" er*

?^alten. ©etüarb tüar auc^ ba — unbi(i)l)abe „leave". ^urra"^ I

2tn feinegrau
Söaf^ington, 30. Sl^ril 1861.

SJieine Siebfte, §offentli(f) l)aft ®u meinen SSrief au§ Slnna*

po\\§> unb bie beiben öon l)ier mit ber ^oft er'^alten. ^6) t)ahe

„3 months leave of absence" unb htn Sluftrag, ein (5aballerie=®or:p§

gu organifieren. §ier ge"^t 5111e§ gut. S3alb tüW§> loSge'^n. ^c£)

bin n)o'^l unb njerbe morgen abreifen, e§ fei benn, ha'i^ id) mit meinen

^ngelegenl)eiten nid)t ganj fertig n)erbe.

$5(f) fd)reibe biefe "Saftigen ßeilen im Bureau be§ ^rieg§fe!retär§;

©ciiimmelfennig, ber eb^n nad) ^l)itabel^:^ia unb Sf^etp ^or! geljen

mill, iüartet barauf.

SDlit Dielen ©rü^en, befonber^ an unfern lieben ^einrici),

®ein

^arl.

21nfeine(£ltern

yietü^'^oxf, ben 2. $}uni 1861.

StJ^eine teuerften ©Item, 2Bie ^:^r bereite burd) bie Leitungen

toerbet erfa'^ren l)aben, ift meiner militärifdien Sätig!eit ^lö|li(i) ein

^) ©ein @d)tüoget §einric^ We\)ex toax in 3'Jetti ^otl angefommen.
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3iel gefegt, ^d) joÜte eben mit memet SSrigabe nact) ^ort SJionroc

getien, dg ®e^ef(i)en ün§> <Bpankn meine fofottige 2lbrei]e nötig

mocf)ten. Wi i[t biefe äBenbnng ber ^inge je^^r öerbrie^lid); aber

bieS^ottoenbigfeit meiner 2inn)ej'ent)eit inSTcabrib ift jo bringenb, iia^

iä) leine SSa'^I me^^r tjobe. ©o mu^ id) al\o in bemStngenblide öon

biefem ßanbe 2lbj(f)ieb nehmen, tüo idE) am üebften !^ier fein möd)te.

So ge'^t e§, wenn man nici)t me'tjr fein eigener §err i[t; i(i) mu^ e^

mir ehtn gefallen laffen. 2lm nä(i)ften SDIittwod) reifen tük mit ber

^erfia, bem beften@(i)iff, ba§§n)if(i)en9'len)-^or!unbSiöer^oonäuft,

bon :^ier ah, unb in gn«angig 2;agen l)offe ict) inSJJabrib gufein.— ^(i^

l^offte fe^^r, ®nct) öor meiner 2lbreife nod) einmal gu fe^^en, aber bie

^ringli(f)!eit ber Umftänbe mai^t auc^ hü§> nnmöglicE)

(S§ wäre mir lieb, wenn bie Sfle^araturen, bie am §aufe p
mad)en finb, red)t balb gemad)t mürben. ®§ ift ma^rf(f)einlic^, hal^

mein ©c^mager §einri(i), ber nod) einige ßeit ^ier in 2tmeri!a bleiben

wirb, (Snd) eineS SlageS einen SSefud) abftattet.

9^un fage id) (£nd) Sebemo^^I, nid)t auf biete ^afjie, fonbern

bie.neid)t nur auf eine !ur§e 3eit; benn e§ ift mo"^I möglich, ha^ bie

allgemeine SSertpicHung ber SSer^^ältniffe e§ für mid) nötig mad)t,

ma^^renb meiner Stmt^bauer bie Siegierung bon S^xt gu ßeit p be*

fud)en. 9J?ad)t @ud) um unferetmegen !eine ©orge; toir ge'^en in

einer unrut)igen ^ext einem ru'^igen Seben entgegen, unb e§ ift

mein grö^teg ©lud, enblid) aud).imftanbe gu fein, bon (Sud) alle ©orge

femäut)alten. ©eib gemi^, ha"^ id) föurer immer mit ungefd)möd)ter

Siebe geben!en toerbe.

©rü^t auf ba§ ^ergtidifte alle SSermanbten unb f^reunbe bon

(Eurem Sud) liebenben (5ot)ne 6 a r l

2ln feinen ©d)n)ager Slbolf 2Jlet)er

^ari§, ben 3. Quli 1861.

Sieber ©d)mager, ®ein freunbHd)er S5rief traf unl in Sonbon,

gerabe inmitten unferer SSorbereitungeu §ur 2tbreife, unb mir ber»

fd)oben bie 2lntmort bi§ §u unferer Mimft in $ari§. ®u t)atteft
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o:^ne^in unterbejjen bon un§ ge:^ört. Söie \et)x bebauern iüir ie|t,

ba^ tüir ®ir nt(i)t telegra|)^tert I)aben, fobatb tüit ben euro|3äifd)en

33oben betraten

9lber nun i[t e§> §u f^ät; bie 3^it ift berfloffen, nte:t)r |d)on ai§'

id) glaubte l^ier üerbringen §u bürfen, unb ic^ ntuf3 auf meinen Soften.

Sßir :^aben in biejen 2;agen me^rfac!^ übexlegt, ob 3Jiaxgarett)e nidit

je|t allein auf einige SSo(i)en nad) Hamburg ge^en follte; aber e§

ift boct) aud) "^art, ba^ n)ir je^t, nacfibem un^ bie 9)löglitf)!eit eine§-

rut)igen 3itf«"^Ti^ßttIeben§ nact) einer aufregenben unb ntü^ebollen

^eit enblid) gegeben ift, un§ rtjieber trennen follen, ©o :^at aud)

^aä ©Ute, ha§> un§ ba§ ©(i)ictfal bietet, feine bitteren (Seiten, tt)eld)e

un§ nid)t jur SSefriebigung !ommen laffen.

§ier finb wir mit unferer 2tu§rüftung befc^äftigt. ®ie SSor=»

bereitungen §um ^ofleben finb nid)t§ toeniger a\§> angenel)m, unb-

in bie (gj^elleng^SSegriffe !ann id) micE) nod) gar nid)t :^ineinfinben.

^ier I)aben tvxx bie erften (Srfa^tjrungen über bie erforberIid)en Uni=

formen unb §of!oftüme gemad)t. ®er ^o:pf ift mir gan§ toll bon alt

ben ©olbftidereien, S5ro!aben unb @^i|en, unb ba^u ift bie bumme

2If fen!omöbie fo foftfpielig, ba^ mir meine $ 12 000 ®e^alt für bie

erften gttjölf SJlonate rec^t min^ig borfommen. ^ier, fd)eint e§, t)ai

bie re|3ubli!anifd)e (Sinfad)f)eit xtjxe ©renken. 3^ berlie^ 2lmeri!a nod)

mit ber Hoffnung, ba^ eitt ©efanbter ber SSereinigten ©taaten fid)i

brausen fo bernünftig betragen bürfe tvk gu §aufe. Stber ^ier I)öre

id), ba^ bie ^ofregtementS unerbittlid) finb. SSill man bi:|)Ioma*

tifdjen ©influ^ !^aben, fo mu^ man fid) baju bequemen, bie SJlaS*

ferobe mitgumadjen. ^d) mu^ eine Uniform unb meine grau eine

(Sd)Ie|):pe tragen. Unb nun fo biel ^Ib ausgeben §u muffen, blo^

um ebenfo Iäd)erlid) au^^ufetien tt)ie bie anberen! 2tber, voie fd)on

mand)er toeife Wann bel)au^tet t)at, „ber äJlenfd) gen)öi)nt fid) an

alleg"; aud) baran, fid) felbft einfältig bor§u!ommen.

SSir ge^en ma:^rfd)einlid) über SJlarfeüIe unb Sllicante. ®er

Sanbtoeg über S3at)onne unb S3urgog foll, tt)ie mir bon ber gamilie

be§ gurüd!e^renben ©efanbten erfa'^ren, fel^r befdjtoertid) fein,

i^n biefem f^alle alfo muffen n)ir ^ien^tag 3Jlorgen in äJlarfeille

fein unb merben 2)onner§tag ober f^reitag SOflabrib erreid)en
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2tn feinen (S(i)n)ager Slbolf 3Jlet)er

mahxxh, ben 13. Sluguft 1861.

ßieber @(f)n?ager, ^^ür Seinen frennblicfien S3rie| bon!e \<i)

'®ir bon ^ergen. ^c£) l^otte ge!)o|ft, einige ä8od)en bei @ud) in

-Hamburg leben unb ©nd^ einmal re(i)t naljefomnten jn !önnen,

aber bie Ungunft ber S8erl)ältniffe n)in mir bie[en SSunfcf), ben i(f)

jo lange gel)egt, nid)t gen:)äi)ren. 5^0 (f) freue icE) mid) fel)r, ba^

nienigfteng 9Jlargaretl)e (Su(i) tt)iebergefel)en !)ot unb eine ßeit lang

mit @ud) leben !ann^). ^<i) bin überzeugt, ba^ i:^r ber Stufentt)alt in

IReinbe! fet)r gut tun tviib. SDie mirüid) unerträglid)e ©ommer'^ile

üon SD^abrib ptte fie nur Ijerunterbringen !önnen

(&§> njirb mir ftf)n)erütf) möglid) fein fie in Hamburg abju!)oIen,

tüxe fel)r xä) e§ audf) it)ünfd)e. S)ie eigentümHd)en SSer!)äItniffe ber

^Bereinigten (Staaten maci)en e§ mir §ur ^flid)t, auf meinem Soften

gu bleiben ober ttjenigften^, i:^n ni(i)t auf lange ß^it gu üerlaffen.

•3Ba§ ®u mir bon Hamburger greifen unb 2ran§:portmitteIn fogft,

läfet t§> mir allerbingS rätlidE) erfc^einen, bie ©acEjen, n)eld)e toir für

unfer I)iefige§ §ou§n)efen gebraud)en, in ^ari§ angufdiaffen, unb id)

:ben!e, fobalb xä) bon l^ier ab!ommen !ann, toill idE) mir mit Tlax^

garet^e in ^ari§ ein 9f?enbe§=bou§ geben. ®ie 9^e^araturen, bie xd}

l)ier an unferm !öftli(f)en £anbt)aufe tjobe borne:^men laffen, finb

fertig, unb bie „ Duinta" tnürbe je^t bereit fein, il^re S3en)ot)ner auf^

gunet)men, toenn e» mir nur möglirf) n)äre, biefe iöen)o!)ner je^t f(i)on

:§erbei§uf(i)affen. ®ocf) erlaubt t§> ber „Sienft", mt man in ^reu^en

fagen mürbe, unb bie afrüanifd^e ^i|e nid)t. ^n wenigen SBod)en

mirb e§> getjen. «

Sie SfJad^ricEjt bon ber miferablen 5lffaire bei 9J?anaffa§ ^at mid),

:n)ie Su Sir IeicE)t beulen !annft, I)öd)ft unangenel)m berüt)rt. «Sie

ptte fofort bie allerbebenüidiften folgen nad) ficf) giel)en fönnen,

n)ären bie ©egeffioniften imftanbe gen^efen, it)re SSorteüe gu berfolgen.

^) SJJon njar jum ©ci)Iu^ gefommen, bo^ e§ bod) befjer fei, toenn grou

©(f)urj n)öf)renb ber f)ei§en Sommerjeit mit ben £inbern naä) Hamburg ju

il^ren SBertnanbten ginge, tDöI)renb ©arl ©d)urä in SffJabrib eine UnterJunft

;öor6ereitete.
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^ebenfalB tüirb \\e eine beben!Ii(f)e Verlängerung be§ ^tege§ nocf)'

\\d) gieljen, o^ne jebod) ba§ ©nbrejultat §u änbern. SSon ßom^ro^

ntifjcn h)irb nun nt(i)t me'^r bie Siebe unb mit ber @ji[ten§ ber ©!Ia*

berei tt)irb e§ n)o'^l gule^t borbei jein.

2)u fannft ®ir borftellen, bo^ ic^ je^t mit meinen ©ebanfen

oft me^^r in 3Baj'f)ington atö in SJlabrib bin. ^d) gäbe biet um einen

Sag im ©abinet be^ ^räfibenten. ^offentlid^ ftjirb ficE) alle^ gum

©Uten menben. ©§ ift bod) faft, a\§ oh man nie gum ru"^igen ©enu^

!ommen jollte.

®u berjpri(i)ft mir am @nbc S)eine§ ^riefe^: „nä(i)fteng me'^r".

5öitte, :^alte SBort. SBerbe id) 2)id) nid)t bielleii^t auc^ in ^ari§

treffen? ©§ n)äre fel)r fd)ön, menn wii bort ein |3aar Stage §ufammen=

:^aben !önnten.

S)ein ß. © d) u r j.

2tn feine (Sltern

SUlabrib, ben 19. Stuguft 1861.

SUleine teuerften ©Item, SSon %aQ gu Sag unb bon 2Bod)e §u

Söod^e I)abe id) I)ier auf einen 23rief bon ©ud) gertjartet, aber ber*

gebend. §ätte id) mid) nid)t §u erinnern geglaubt, ha'i^ ber in

Söatertomn getroffenen SSerabrebung nad), ic§ guerft bon ©ud) einen

S3rief {)ätte erwarten bürfen, mürbe id) @ud) bon i)ier au^ fogteid^.

9^ad)rid)t gegeben 't)aben. SSa^rfd)einlid) liegt unferm beibet*

feitigen (Sd)tt)eigen biefelbe Urfad)e gu ©runbe.

äJiargaret^e '^at ©ui^ mo"^! fd)on mitgeteilt, marum mir un§

in ^ari§ trennten. '3)ie (Srfa!)rungen, bie id) feitler gemad)t tjahe,

finb berart, ba^ id) bie Trennung, unangenel^m mie fie mar, nid)t.

:^abe bereuen !önnen. ®od) la^t mi(^ ergä'^Ien. ^d) !am am 13. ^uli

^ier an unb mürbe, nad) einer bort)erigen 3ufammen!unft mit hevn

SJlinifter be^ SluSmärtigen, am 14. abenb§ um 10 U"^r ber Königin

borgeftellt. 2)ie ^räfentation he§> ©rebengbriefeS ging mit bem
üblid)en (5d)nidfd)nad bor fid); id) l)ielt eine 9iebe an bie Königin

auf ©nglifd), mobon fie !ein äöort berftanb, unb fie antwortete mit

einer 9iebe auf ©^anifc^, mobon id) aud) fein SSort berftanb, unb mit
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waten beibe fe'^r miteinanber pfrieben. (g§ fiel übrigens bei biefer

Utubien^ ettüa§ öor, ba§ man in bem an ha§> fteiffte 3e^ßnionien ge=

n)öl)nte Spanien nic§t für mögli^ geljalten :^ätte; itf) erf(i)ien näm^

lief), in ©rntangtung einer Uniform, in ben I)eiligen fallen be§ !önig*

liefen (Sd}Ioffe§ im fc^tüargen ^racE, eine fo fd)retfli(i)e 6ad)e, \)a^

aJiabrib ficE) für mel)rere Siage nid£)t barüber beru:^igen !onnte. SSor

einigen Sagen ^aht iä) enbli(i) meinen gefticEten 'Siod öon ^ari§ be*

!ommen, unb ic£) glaube, ba| ba§ euro|)äifd)e ®Ieici)gen)i(i)t nun

^^ergeftellt ift. — ^cf) n^o'^nte ungefö'^r eine Söodie im ^otel, unb

mietete bann ein Sanbl)aug bid)t bor bem 2;or Sllcalä. 2)a§ ^avi§>

ijat eine fe^r fd)öne glud^t geräumiger 3itnmer unb liegt in einem

ungefä!)r 14 Mei großen ©arten. ©§ ge{)ört ber S^önigin ©firiftine,

bie bor me'^reren ^at)ren mit i'^rem ©ema^l, bem §er§og bon 9^ian*

^areS, bem e:^emaligen ©arbiften äRuno^, bort gen)o]^nt :^at. ^m
^ai)xe 1854 "fjatte fic£) ha§> ^ol! bon SJiabrib mit biefem Sanbfi^ ber

mipebigen ®:^riftine bei ©elegen'^eit ber 3f^eboIution einige grei=

:^eiten erlaubt, bereu le^te Spuren icE) 1:)ahe je^t erft bermif(i)en

muffen.

(Sine §au§'^altuug gu fü^^ren ift ^ier ungemein fd)mer. 6§

mirb bon ber grau eines SJ^inifterS borauSgefe|t, ha^ fie fic^ um
nid)t§ bekümmert, maS im 3Sirtfd)aft§be^artement il)reS §aufe§

borge'^t, unb bie f^anifcf)en ®ienftboten finb fo anS ©teilen gemö^nt,

hü^ man ber S^nö^fe an feinem ^od ni(^t fi(i)er ift. ©lücEli(i)ern)eife

'i^ahe iä) an ^errt), ber fd)on feit bielen ^a^ren in ©^anien unb an

eine ©|3anierin berl)eiratet ift, eine gute ©tü|e.

2)a^ i(i) baS £anbl)auS mit bem großen ©arten gefunben l)abe,

ift unfc^ä|bar. ®ie Umgegenb bon SUiabrib ift fo öbe unb baumlos,

t)a^ man lieber bie §öufer anfieljt als bie Sanbfci)aft. ^er Wan^'

ganareS, ber berü:^mte «Strom, ber bie ^au|)tftabt bemäffert, l^at im

<Sommer gerabe SSaffer genug, um bie fc^mu^ige S[öäf(i)e bon 3)iabrib

anäufeud)ten, unb fo fiel)t man ben %\u^ nict)t bor §emben unb

Unter^ofen. ®ie ©tabt felbft :^at ungefähr 300 000 (£inmol)ner;

einige ©trafen unb ©|)a§iergänge finb l)übf(f), aber im ganzen ift

bie Kapitale, bie bon ben ©^aniern für eine ber glängenbften ©täbte

ber äi^elt ausgegeben ft)irb, nicf)t großartiger als eine beutfd)e 9^efiben§
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^meiten ober britten Ülange». ®ag SSol! ift ben übrigen 35etüo'^nern

^e[teuro|)a§ um ein ^a'^r'^unbert in ber '3iöiIiiation gurücf. . ®§

gibt natürlich) gebilbete Seute I)ier, aber im ganzen ift bie Unmiffen-

:^eit ber unteren unb mittleren SSoügÜajjen unglaubticf).

Wan j|)ricf)t unb jcJ)reibt unb fingt \o öiel üon bem „jtfiönen

<Bpamen". — S)a§ i[t eine ^abet, e§ fei benn, ba^ alte (Sdjön^eit in

bem füblid)en SSiertel gujammengebrängt ift. %!§> i(f) '^ier:^er!am,

nai)m ic£) htn Sßeg üon ^ari§ über SUiarfeille unb SWicante. S)er

SSeg üon ha nac£) äJlabrib fü'^rt burd) einen ber öbeften Sanbftrid)e,

bie icJ) je gefe'^en ~^abe. Sßilbe, rau'^e S3erg!etten o^ne S5aum unb

©traud), ober n^eite, !a'^te ©benen mit anwerft wenig SSegetation.

15)er üon ben SQZauren betoo'^nte 2:eil üon Spanien war frü:^er forg-

fältig !ultiüiert unb bemäffert. ^lü^enbe f^elber unb baumreid)e

*@ärten bebedten bie ©benen; wie bie ©t)riften üorbrangen, würbe

<ine§ ^erftört. ®ie SJlönc^e |}rebigten, ha^ bie SSäume ein gefä^rlic£)er

£uju§ feien unb bie ©innli(i)!eit beförberten, unb unter bem Sanb=

t)oll üerbreitete ficf) ber ®Iaube, ein rei(i)er 33aumwu(i)§ macf)e ha§>

Sanb ungefunb. 60 würben bie blütienbften ©egenben in traurige

öbe ©te^:pen üerwanbelt. S^htr im äu^erften ©üben, befonberB in

ber ©egenb üon ©ranaba, wo fic^ bie maurifc£)e SSeüöüerung am
längften t)ielt, 1:)at fid) bie alte ^ulturweife no(i) teilweife er^^alten.

SSom gefellf(f)aftli(^en Seben ^ier in SJiabrib 1:)ahe id) nod) wenig

genoffen, ba wä!)renb ber ©ommerfaifon alle SSelt ausgeflogen ift.

Söenn bie ^i:plomaten ni(^t üiel gefenfd)aftlid)en ^er!el)r unter fid)

i)ätten, fo fö'^e e§> traurig um un§ au§. ^d) !anu uid)t leugnen, id^

wünfd)te, id) wäre wieber bat)eim. ^d) will bort §et)nmal lieber tjaxt

arbeiten alg ^ier muffig ge'^en. ^d) !ann bie Seute nid)t leiben, bie

fo üiete SSüdlinge mad)en, unb id) fd)äme mid) üor mir felbft, wenn

man mir alle ©orten (£t)renbe5eugungen unb ü^eüerengen an ben

^op\ wirft. 3*^ ^<^^^ ^^^ nirgenbg wo^Ifü^Ien a\§> in einem Sanbe,

wo bie Seute gerabe in i'^ren ©tiefetn fte:^en. @§ wirb wol)l nod)

ein paai SSod)en bauern, h\§> id) SJiargaret^e abholen !ann. äJlorgen

mu^ id) nad) Sa ©ranja, einer ©ommerrefibeng ber Königin, wo id^

wa:^rfd)einlid^ gwei ober brei 2Sod)en bleiben werbe, ^d) tjahe bi§*

:^er imm^r genug §u tun ge'^abt; ber unfid)ere B^ftanb unferer
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:poIitif(i)en 9tngelegent)eiten erforbert Slrbeiten, bie fonft niäjt nötig

finb. ^:^r mü^t @ud) in 2lmeri!a Bejjer jd)Iagen, bamit mir nn§ in

(Smopa ni(i)t §u fc^ämen brauc!)en. ^c^ möchte ge'^nntal lieber in

SCmerüa ntiüäm^fen, atö ^ei in ©uro^a unjere 9^ieberlagen be*

j(i)önigen. ®a§ ift ein ppc^eS @e[(i)äft.

(Sd)reibt mir rec£)t augfü'^rlitf) über (£uer Seben, ©nre 9lbji(i)ten

unb ©ure S3ebürfnijfe, unb bergest md)t, ba§ id) mit treuer Siebe an

(Su(f) ben!e. (5(i)reibt mir o't)ne 3ftücEi)aIt, tt)a§ ^'^r brand)t, unb id)

tüerbe jogleicf) ©orge tragen.

euer tarl.

2rnf5rtebri(^ 2IU:^au§

a)labrib, ben 11. Dftober 1861.

Sieber ^mhxxä), 2)u ii^irft 2)i(ä) jDunbern, iüenn \ä) S)ir jage,

ba^ icJ) feit meiner 2ln!unft in ©l^anien nod) feine einzige ßeüe über

Sanb, S5etDot)ner unb ßuftänbe aufge§eid)net l^ahe. @o oft id) aucfy

ben entfd)Iu^ fa|te, immer !am ©tmaS, ba§ gerabe im Stugenblid

gett)an fein iöollte. So ):)abe iä) ungtüeifeltiaft bereite SSieleg ber=

loren, ba§ ic^ je^t nic^t met)r in meinem ®ebäd)tni§ tüieberfinben

!ann. ^d) ptte übrigen^ nur tüenig 2lngenel)me§ aufgeic^neu

!önnen. (Spanien ift in allen 25e5iet)ungen t)inter meinen (grnjar-

tungen gurüdgeblieben. ©in öhe§> Sanb unb ein uncuItiüirteS ^ol!.

^n ber ^oliti! alle ©orru^tion, bie bem conftitutionellen SSefen an«

§ut)ängen :pflegt, ol)ne conftitutionelle greit)eit. ^n ber tjö^exn ®e=

fellfdjaft eine 2trt bon ©ultur, bie fid) burd) i^re Safter wie burd^

it)re £)berflä(^lid)!eit au§§eid)net; in ben niebern SSoIMaffen biet

angeftammte rot)e traft, aber beifipiellofe Untüiffen'^eit. 2)ie rol^fte,

fd)tt)är§efte ginfternig.

2)iefe§ S5ilb mag etmaS !ra^ fd)einen, aber im ©anjen ift e§

mat)r. ^ä) begreife nid)t, mie biefe§ Sanb bie 9^e|)Utation ber ©d^ön-

tjtit t)at getbinnen !önnen. 9f?au'^e, öbe ©ebirge, nur feiten betbalbet,

tüilb unb untbirt^bar, unb öbe, baumtofe Jtjafferlofe (Sbenen; ha§ ift

bie Sanbfd)aft. ©§ giebt aÜerbingS 2lu§na:^men, aber nur tbenige.
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^ä) f)cibe ben ©e^temfier in ©an ^Ibefonjo, einer ber (Sommer*

refibengen ber Königin, in ber ©ierra ©uabarrama gugebra(i)t.

S)ie S3ergformen finb :^ier unb ha groteS!, bie meiften S3erge ööllig

tatji, einige mit gi(ä)tenn)albung bebedt, nnr anwerft f|)ärlid) mit

9Sä(f)en belebt, unb öon ben t)ö(i)ften @pi|en fief)t man n)eit^inau§

ni(i)t§ al§ bie fa'^Ie (Srbfarbe ber üegetation^Iojen ©benen. ^d) ^ahe

bi§ je|t feine anftänbigen ^.Ööume in ©:panien gefe^n, afö bie Ulmen

am ©gcorial, bie ^i)üi|)|) 11. au§ (Snglanb be!ommen ^at Sllle^

Übrige, mit2lu§na^me ber f^i^ten, ift §h)erg'^afte§üer!rü^^elte§3ßug.

Wan fagt, ha^ e§ in ©ftremabura fd)öne ®id)entt)albungen geben \oU.

@o öiel h?ei^ id), ha^ bie 9Jlanc£)a unb ©aftilien bie öbeften £anb-

ftri(f)e finb, bie \ä) mi(f) erinnere gejetju gu i)aben.

^d) tjahe bii:^er bie ©ejellfdjaft nodf) tt)enig gefu(f)t; bie ©djiüjje,

tt)eld)e ic£) .gebogen l^abe, jinb au§ einem SSergleic^ bejjen, voa^ id)

gefe^en, unb befjen, tüaS man mir gejagt t)at, t)erau§gett)ad)jen.

®er bi:pIomatifd)e £rei§, auf ben man gunäc^ft angen)iefen ift,

befte"^t au§ einer SRei'^e fteifer 2trifto!raten, aufgefc^HDoHen öon

SlutoritätSbetüu^tfein.

9JiögIid)er SBeife aber bin id) aud) nid)t in ber Stimmung, ha^

©Ute, n)eld)e§ fid) mir bietet, gu iüürbigen. EJieine @eban!en finb

brüben, jenfeit^ be§ £)cean§, unb id) 1:)ahe, in bem SUla^ftabe, mie bie

Sage ber ^inge bort bebenüidier wuihe, ^unbertmal ben Söunfd)

bereut, eine bi^Iomatifd)e ©tellung einpuefimen. Söa§ id) über

ameri!anifd)e Slngelegen^^eiten fd)reibe, ift nur für ^id), unb 2)u

ttiirft e§ alfo al§ bertraulid)e 9Jlitti)eiIung für ®id) bel^alten.

2Bir '^aben je^t un5rt}eifei:^aft eine gute unb 5aI)Ireid)e 9Irmee

unb ma'^rfd)einlid) aud) einen fö'^igen unb energifd)en f^ü^^rer an

ber @pi|e. 2tud) bie glotte ift in guter Drbnung, unb e§> ift tüai^i^^

fdjeinlid), ha^ unfre Überlegenheit gur ©ee bem ©üben großes Un*

'^eil bringen mirb. 9lber e§ mirb manchen ©ieg !often, e§ n)irb

mand)er gemaltige ©d)lag geführt merben muffen, um ha^ mieber

gut gu mad)en, ma§ un§ bie unglüdlid)e S(JJanaffa§-9tffaire gefd)abet

:^at. Ratten mir bamaB einen eüatanten ©rfolg errungen, fo mürbe

bie S^ebellion im 5^eime erftidt morben fein. ®er ©üben mürbe auf-

gel^ört :^aben, an bie SD^öglid)!eit eine§ (£rfolgeS ^u glauben. ($g gob

©tSutä in. 14
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bort eine gro^e Un^atji bon Seuten, bie barouf worteten, üom Erfolge

Q.u'i bie eine ahtx anbre 6eite gebogen gu merben. '2)ie (Stoffe bon

Seuten ift für nn§ bexioxen. ®ie aftebetlion '^at fid) confolibirt. ®ie

£eute gemö^^nen fitfi an bie ^bee, öon ber Union gefd)ieben gu fein,

unb e§> ift tt)a'^rfd)eintid), bo^ bex ^ieg ben (S^arofter annimmt,

ben ber carliflif(i)e ^rieg "^ier in (Spanien '^atte.

(g§ giebt nnr ein äRittel, nm ber ©ad)e eine entf(i)eibenbe 2Ben=

bung §n geben; unb <ba§ ift, bie f^rei^eit aller ©Haben gu :pro!tomiren.

®a§ ift freilid) eine Operation, bie fürct)terlict)e ©onfequen^en nad)

\xä) gie'^en !ann; e§ ift ein n)at)rer ^aiferfiijnitt — aber id) fel)e feine

anbre SSeife jn ber ge'^olfen n)erben !ann. SKan mu^ bie Duelle

ber ©eceffion^betnegung berftopfen, um ber SSewegung felbft SJleifter

§u beerben.

S)ie 5tntt)enbung eine§ folc^en 9JlitteI§ erforbert met)r Thii1)

unb ©ntfd^Ioffen'^eit, al§ bie 9flegierung befi^t. ^u :^aft bie ^ngft-

Ii(f)!eit bemerft, mit bjelc^er man ^^remontS ^roüamation qualifi-

§irte; ba§ ift bie SJlanier, gro^e 3SoIBben)egungen im ©anbe ber=

laufen §u toffen. SBäre id) in SImerüa, icE) bjürbe auf meine ^^auft

eine Stnftrengung mad)en, um für bie 9flabi!alcur bie öffentli(i)e

a)Zeinung gu gebjinnen. SSielleidit mirb bie 9^ot^ gu ben SHa^regeln

treiben, meiere man nid)t ben SJluf^ tjat, §u ergreifen — aber id^

für(i)te, bann bjirb'S §u fpät fein. — 2)u fiet)ft, ic£) bin nid)t befonber§

fanguinifd) in SSejug auf bie ßufunft. ©ie'^t man bie 2)inge au§

ber Entfernung, fo ift man §un)eUen beffer im «Staube, bie ©nt»

fct)eibung§pun!te l)erau§2ufinben, a\§> bjenn man in ber ^äi)e bem

täufd)enben Einfluß günftig auäfel^enber 2)etaiB au§gefe|t ift.

^d) ^offe ie|t balb im (Staube §u fein, mi(^ fo ujeit bon meiner

Strbeit t)ier loggumadien, um meine gamilie auffu(i)en gu fönnen.

3JtögIi(f)ern)eife fet)n n)ir un§ bei ber ©elegen^^eit. 2lber to^ ®ic£)

baburd^ nid)t abt)atten, mir §u f(i)reiben.

SSor Slllem grü^e ©t)arIotte auf§ §er§U(i)fte bon mir. Stud)

§er§en, menn ^u i^n fie'^ft.

SSie immer S)ein

^arl.



211

aiiabrib, ben 9. ^egember 1861.

Siebet griebric^, ^ä) tüürbe ®ir, l^ätte ic^ 3}?u^e gum 33rief*

fcEireiben finben !önnen, fdjon längft mitget^eilt '£)aben, ba^ iä) guerft

nadf) ber SSuII 9f?un=2l[foite, unb öor unge[QT)r 5 3Ö0(i)en tüteberum,

ber Sf^egierung meine Stefignation angeboten, ober, a\§> Sllternatibe,

um einen unbeftimmten Urlaub gebeten '^abe. SJiein erfter SSrief

tt)urbe mit neuen ^nftruüionen für meine ^iejige 28ir!fam!eit beant^

mortet; mein gn^eiter tt)ar aber fo beftimmt, ba^ man mir entweber

haS: (£ine ober ha^» Stnbere geben mirb. ^d) extüQxie bie Slntujort

Slnfangg näd)[ter Söod^e. ^ie SSeranlajjung gu biejem (S(i)ritt ift

meine Überzeugung, ha'^ man brüben öon ber ma'^ren Sage ber 2)inge

feinen SSegriff l)at unb blinbling^ in bie unberantmortlic^ften 5&inge

:^ineinrennt. @§ jö)eint faft, a\§ ob eg bort 3^iemanb göbe, ber bie

SBal)r'^eit fie'^t, ober ?äemanb, ber ben SUluff) t)at, jie gu jogen. ®a§

©ine ift faft fo fc£)Iimm al§ ha^ Stnbere. %a id) "^auiptfädilic^ gur

3Bat)I SincoIn§ mitgemirlt f)abe, fo fü'^Ie icE) in ber Sßeife, in tvelä^ex

bie Slngelegent)eiten bort geleitet merben, eine :perfönli(i)e SSerant"»

n)ortli(i)!eit, ber icf) in bem ru'^igen ©enuffe einer biplomatifc^en

(Stellung nitf)t gered)t weihen iann. (5g ift jebo(f) n)a^rf(i)einli(i),

ba^ man mir ben Urlaub geit)ä:^ren mirb. 3<^ ^offe bie 2tntn)ort

näd)fte SSoc^e §u erl^alten unb njerbe bann fogleid) abreifen; ba ber

"£)iefige ^reu§ifd)e ©efonbte mir berfi(i)ert, ba^ meiner Streife burd)

^reu^en !eine ©(i)tt)ierig!eiten entgegenfte^n njerben, fo heute iä)

bireft nac^ Hamburg p get)n.

£)h iä) unter biefen Umftänben nadE) Sonbon !ommen !ann,

l^ängt ha'oon ah, ob nacE) ber 3inttt)ort unfrer Sflegierung auf ©ngtanbä

gorberung ^) e§ mir über^^aupt nod) möglidE) fein ttiirb, über ©ngtanb

nad) 9tmeri!a gu ge^^n. SSenn ni(i)t, fo ne:^me id) ba§ Hamburger

^adetboot nad) 9fJett)=^or!. ®od^ :^offe id^, ha^ 2Ibam§>) Greife

nid)t gar gu fdinell bor fid) ge'^n ujirb unb id) ©ud) nod^ in Sonbon

befuc^en !ann. SöaS bie ßufunft mir bringen mirb, ift bemnad)

^) 33eäie:^t ji^ auf bie 3:rcnt«9tffaire.

2) ei^arleg grancig 2tbom0, botnaliger ametifontfd)er ©efattbtcr in ©ngtanb.

14*
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ungetüi^; \o biel ift fid)er, ba^ bie Soge beg Sanbe§ bie I)öd)[ten

Stnftrengungen unb bie legten £)p\ei jebeS guten 95ürgerg berlangt,

unb i(^ [ollte ber Se^te fein, ber fie bertoeigerte. ^d) ^abe in ber

legten 3^^* ^^'^<i) 55ieje [tele tu'f)eIofe (Sorge jefjr biel gelitten, ^d)

rt}erbe mi(f) n)ieber njo^Ier füt)Ien, tüenn id) mitten im Strome

fd)n)imme. 5Die f(i)önen Sräume bon ru!)igem S3el}agen muffen

tvotji borläufig aufgegeben werben.

^d) n)ünfd)e gar gu fe!)r, nod) einen %aa, bei @ud) fein §u !önnen.

0, e§ ift feine Bequeme (Baä)e, fein i5d)idfal an ba§ eines $ßol!e§ §u

!nü|3fen. SKie immer 2)ein f^reunb

©. (5d)ur§.

2ln feine ©Item
S^iettJ-^or!, ben 2. f^ebruar 1862.

SD^eine liebften Altern, 2öa:^rfd)einlid) ^at @ud) ber Selegrai)'^

fd)on gemelbet, ba| tüir'^ierfinb, munter unb tüo'^Ibeiialten^). Unfere

(Seefal)rt n)ar fef)r unangenehm; wir l)aben bie ©ee .n iljrer broi)enb=

ften ©eftalt unb ben ©türm in feiner ärgften ^ßhitl) gefe^en. ^o§

(5d)iff bertor bier 93oote, bie ©d)an§!Ieibungen waren eingefd)Iagen,

©egel gerriffen, 9iaaen ^eruntergeriffen unb §erbrod)en, 9}latrofen

über S3orb geworfen unb ba§ (Sd)iff wie ein SSrad auSfel^enb. SSir

!t)ielten un§ alle gut; unb je^t ift alleS gut. SSir finb ^ier, fo gefunb

unb munter wie je. 3^ ^)^^^ IXrloub auf brei SCRonote, ben id) gut

benu^en will. §eute ge'^e id) nad) Sßafi}ington, wo wir minbeftens

bier§e:^n Sage ober brei 3Bod)en bleiben werben, ^ä) glaube, id)

bin gerobe §ur red)ten B^it gefommen. ^'^r werbet batb bon mir

I)ören. 2)ann befud)en wir (Sud) in äBotertown, unb ic^ l)offe, wir

werben (Sud) rec^t fröpd) wieberfe'^en. 3^ wenigen Sagen werbe

id) (Sud) au§fü'f)rlid)er f
(^reiben fönnen. ^li) bin boll bon Slrbeit;

i)eute entfd)ulbigt ^t)r wo'^I meine ^ürge.

euer S^ a r I.

1) ^laä) empfang feine§ Urlaubs tüor (£axi ©djur^ nod) §am6urg gereift

unb l)otte jid) bort mit feiner ^^omilie Slnfong ganuor 1862 eingejc^ifft.
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2In feine ©Item
SSaj^ington, ben 13. mäi^ 1862.

Meine liebften ©Item, §ätte ic^ nic£)t eitvatiet, ha^ f(f)on öor

bent t)entigen Stage rtjir in SSatettown guj'ammenfein n)ütben, fd^on

längft tjäiie id) föucE) gefc^rieben. SIber meine Slngelegen^eiten I)ier

üerf(i)Iep|)ten fid) öon XaQ gu Xag, fobo^ ic^ awi) I}eute no(^ nid)t

föei^, njoran i(i) bin. — 2)ie ^olitijäien 2lu§[id)ten jinb je^t fo ge[tattet,

ba^ fid^ ba§S5efte :^offen Iä§t; ober e^ voiih noc§ je^^r fc^n^ere Mm^fe
!o[ten, um bie 9ReboIution §u einem (Snbe §u führen, melcEjeg bem

Sanbe bauernben f^rieben unb foliben ^ortjcJ)ritt jic^ern h)irb.

^a^' nun mic^ jelbft betrifft, fo njei^ id) augenblidlid) nic^t,

h)ie i(f) meine ©(i)ritte Ien!en foH. ^d^ '^atte öor menigen Sagen

eine Unterrebung mit bem ^räfibenten, au§ mel(f)er mir Ijeröor^

§uget)en f(i)eint, ba^ er in ©rtoartung ber ^oIitif(f)en S!äm|3fe, bie

ha nottoenbig fommen werben, meine 5lnn)efent)eit im Sanbe n)ünf(^t.

QcE) t)abe it)m §u üerftet)en gegeben, ha^ icE) ba§u bereit bin, toorauf

er bemer!te, ba^ id^ bann "^ier eine ^ofition einnet)men muffe, bie

mit meiner bi§t)erigen (Stellung brausen ^inreicEienb !orrefponbierte.

®a§ lönnte nur eine ©teltung in ber Slrmee fein, benn üon ^ü)\\'

ftellungen gibt e§ je^t nid)t§ me'^r. SSir finb übrigen^ in biefer 58egiel)ung

noc£) p feinem (Sd)Iu^ gefommen. ^n menigen 2;agen jebotf) mu^
fid^ bie ©ac£)e entfd)eiben, ha mein Urloub nun balb gu ©nbe läuft.

®ie Slrieggereigniffe finb berart, ba^ wenn mit Energie oneriert

tt)ürbe unb bie t)ei|e (Saifon nidjt beöorftünbe, balb eine befinitiöe

(Sntfdtjeibung erreid)t werben !önnte. 9lber ba man bie S^ebellen-

Slrmee bon 9Kanaffa§ ijat ec^ap|)ieren laffen unb ber ©ommer, ber

ben D|)erationen (SdE)ran!en fe^en n^irb, bor ber 2^ür fte'^t, fo mirb

fic^ bie (Baä)e bod) tvoiji nod) in bie Sänge gießen

QcE) njerbe :^ier hm gangen 2;ag fo überlaufen, ba^ ii^ !aum

gum (5d)reiben !ommen lann. SlHe ^eutjcfien, bie bei ber Slegierung

etmaä gu tun "fiaben, wenben ficf) an midf). ©o ift meine ©tube eine

2lrt Hauptquartier, tvo e§> tote in einem S;aubenfd)tag fortirä:^renb

aug- unb einge:^t

5Son |)er5en ^er treuer @o'f)n

tarl.
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SInjeineäRutter

^^iIabel|Jt)ta, 5. Wax 1862.

gjleine liebste Warna, ^d) bin ©. \e^i banfbor bafür, ba^ er

®tr bte er[te 3ß^titttÖ§^^Ä)^t<i)t bon meiner ^rant'^eit nic^t mit*

gettieilt ^at. '3)u n)ürbe[t S)id) unnöt'^iger SBeife geängftigt '^aben.

^(^ tüar mirÜicE) ein paai SBod)en rec^t untro'^l, \o ba^ ic^ ungefä:^r

acf)t XaQt ha^» S3ett "^üten mu^te. ^oc^ trar bon 9^erbenfieber nic^t

bie 9flebe. ^c^ litt an febr ftarlem unb an^oltenbem S^o|)fn)e'^ unb

\o großer 3?lattig!eit, ha^ id) mxd) iaum rühren !onnte. ^e|t :^abe

icE) ^ier in ^f)itabet|):t)ia red)t ru'^ige Slage ge'^abt unb befinbe mid)

n)ieber gang mot)I. ^n einigen 2:agen merbe id) wieber jein wie

frül^er.

S^hin :^offen mir auci) batb au§ unferer Ungemi^'^eit '^erauS §u

!ommen. ^er ^rdfibent t)at no(^ immer meine ©nttafjung nid)t

angenommen unb ni(^t über mein ©d)i(J|aI beftimmt. '3)oc^ merbe

id) mo'^t in gmei ober brei Magert ®enaue§ '^ören. tiefer ßuftanb

ber Ungewi^'^eit über bie nöc^fte S^'^^^fi ^f^ f^^^ unangene'^m,

aber bei unfrer Sdegierung mu^ man jid) an bie ßangjam!eit ber

@ntfd)Iiefeung gemötjnen.

^6) mei| tüo^^I, liebe 3Jiama, ba^ ^u ®id) mit bem ®eban!en,

mid) in ber Strmee ftatt im 2tu§lanbe gu je'^n, nic^t "^aft befreunben

!önnen; aber menn man \o, mie id), tüic ßwe gute ©oc^e ge!äm:pft

t)at, an bie man mit alter ^raft ber Überzeugung gebunben i[t, jo

i[t e§ fdimer, jie gu öertajjen gerabe in bem Slugenbtide, wo jie gur

legten (Sntfdieibung lommen \o\\. ©§ i[t j^mer, unflätig unb faul

in ber ^rembe §u |i|en, wenn ba§ 9flefuttat ial)relanger Strbeit, \a,

ha^ gange 6d)idjat ber 9fie|3ubli!, ber man jic^ l)ingegeben "t)at, an

einem ^aben pngt. ^d) glaube atterbing^, ba^ e§ nid)t nöf^ig fein

Würbe, in militärifd)er SSegie'^ung noc^ biet Reifen gu wollen; wir

wiffen je^t, ha^ wir ftar! genug jinb, bie g^ebellen nieberguwerfen,

unb obgleich id) nid^t glaube, ba^ tro| all unfrer ©iege bie (Baä)e^

in wenigen SSod^en gu @nbe fein wirb, fo fd^eint e§ mir bod) ge*

wi^, ba^ gwei §au:ptfd)lad)ten ben großen Dl^erationen ein Qxel

fe^en werben, e§ fei benn, ha^ un§ ein gro^eg Unglüd l^affirt. Stber
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bann Beginnt bie n)i(i)tig[te dter 5(ufgaben, nämtid) bie Ü^ejuttate

be§ ©iege§ fo gu be[timmen, ba^ bem Sanbe eine gro^e, freie unb

friebüd)e B^^wnft gefiebert tt)itb. Unb ba§u bin itf) !eine§tDeg§ über*'

flüjjig. Um bie 5Infgabe, treti^e mir in biefer SSe^ie'^ung pfalten

tüirb, gan^ ju löfen, mu^ i(f) f^u^ in ber 5Irmee gefaxt '^aben. ^er

©eift ber 3Irmee tüirb über'^anipt in ber Söfung ber großen f^ragen

bon ber größten äBi(i)tig!eit fein, unb teiber ift er, mag bie oberften

^ü'^rer anget)t, bi^'^er nidjt getüefen n)a§ er fein fottte.

Sßenn ®u bie gan^e Sage ber ^inge betra(f)teft, fo njirb ®ir

üon fetbft ber ®eban!e lommen, ba^ bie (Sac^e eine§ £)|3fer§ wext^

ift. @§ ift wa'^r, icf) follte oft ettüa§ me"E)r bie f^rage be§ |)erfönlid^en

SSort^eifö bebenlen, aber ®u mu|t mir f(f)on öergei^n, wmn i(^ e0

nid)t immer !ann. SSenn man für eine gute unb gro^e ©attie ^Xtle^,

toa^ man !ann, getrau "^at, fo ift ha^ SSewu^tfein ber Pflichterfüllung

im großen 9}la§ftabe aud) nid)t o^ne SBerf^. — (Sottte inbeffen ber

^räfibent ie|t nod) bie 5tnna"^me meiner 9Refignation üern^eigern,

fo ^aht id) ba§ äJieinige getrau, unb n)ir werben prücEge'^n; !einen

%a\\§> aber otfue 6uc^ nod) gefe'^n gu '£)aben.

Sfhm, liebfte SlRama, fc^reibe mir recE)t au^fü'^rlid), toie e§ ®ir

ge^t, unb n)a§ für SSünfdie ®u '^aben magft, id) werbe gtüdüd)

fein, fie gu erfütten. Söir finb je^t 'äUt munter, ^ie ^inber tjoben

beibe bie SJ^afern ge'^abt, aber finb je^t beibe wieber wo'^I. SJlarga*

rett)e ift im gangen aud) gefunb.

Wlxi alter Siebe

®ein

^arl.

9ln feine ©Item
9}lount ^adfon, Hauptquartier ber

9Jlountain=?lrmee, 12. $^uni 1862.

S:^euerfte ©Item, §eute finb wir auf bem ülüdmarfc^ bon

^arrifonburg t)ier änge!ommen, unb id) benü|e ben erften freien

Slugenbüd, um @ud) gu fd)reiben. SJlargaref^e t)at (Sud) wa'f)r^

fd)einlid) angezeigt, ha^ id) am 2. ^juni mit meinen ©eneratftabS-
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Dffiätexen %m Slxmee abging. '3)a ber Sßeg über §ar|)er'§ gerrt)

abgej(i)nitten mar, \o gingen toir über ^itt^burg unb äSI)eeItng;

tütr blieben ber angefcfimollenen ©emäfjer njegen, meliije bie S3rüden

ber (Sijenbatjn »eggerijjen "£)atten, gtüei Sage in ben SSergen liegen,

!amen enbüii) am 6. nac^ ©nntberlanb, am 7. nad) SBind)efter,

tüo n}ir SSanB nnb <SigeI trafen, ritten noct) biejelbe ^ad)t auf

ß;abatlerie|)ferben, bie mir S3an!§ lie:^, bi§ nac£) (Strasburg nnb

langten nac^ einem zweitägigen 5Kitt in §arrifonburg an. %m 10.

3Jlorgen§, gwei 2;age naä) bem treffen bei (Sro^ S!e^§, für toetc^eS

tüir alfo gu f|3ät !amen, iüoHten mx naä:) ^remont'g §au:ptquartier

abget)n, afö un§ auf bem äßege ba'^in ber 9f^ü(iäug ber Slrmee ge-

melbet würbe, ^enfelben 9^a(i)mittag traf bie Slrmee in ^arrifon^

bürg ein. ®a§ SSetter war fd)Ie(f)t, bie ©trafen boll (5(i)Iamm,

unb bie Seute boten einen mirÜicE) flägtid)en StnblicE. ®ie SIrmee

f)at fe:t)r gelitten; beftänbige @itmärf(i)e; äu^erft mangelt)afte SSer*

ipflegung, guweilen abfolut '>k\6:)t^ §u effen; ha§> ©diu'^wer! abge-

nup, eine SJlenge bon Beuten barfuß; bie ^ferbe bur^ ben SDfJangel

an orbentIi(i)er Fütterung abgemagert unb t)erunterge!ommen;

bie ßaöallerie gum großen S^eit unter aller SSürbe. ^ie Seute

:^atten fict) grö^tent:^eil§ bei ®ro^ S!et)§ bortrefflitf) gef(i)Iagen, aber

ber 2trmee war eine beffere SSerpflegung, 9leorganifation unb 9f?ut)e

fo abfolut nöÜjiQ geworben, unb gubem war ^^^on burd)

SSerftärfung fo überlegen, ba^ gremont befd)to^, fid) auf bie ftar!e

^ofition bon SDlount ^adfon gurüd §u gie^^n. ©eftern !amen wir

big S'^ew^äJlarlet unb t)eute rüdten wir "£)ier ein. SSir finb com^

fortabel einquartiert, unb werben wo'^t einige Sage ungeftörter

9^u^e genießen, ©obalb bie Üteorganifation ber Slrmee öorge=

nommen wirb, werbe ic^ ein orbentIi(i)e§ (Sommanbo, wa'^rfc^einlicE)

bon äwei S3rigaben, belommen. ^(i)t)abe fe:^r tüd)tige unb angenel)me

©tab^offixiere bei mir; einen ajfajor §offmann, frül)erer :|3reuM^ß^

^ngenieur^Dffisier, ber bann in ber engtifd)=beutfc^en Segion Wä:^renb

be§ ^rim=^riege§, bann am ^ap ber guten Hoffnung, bann bei

©aribalbi in feinem figitianifc^en unb nea:poIitanif(i)en f^elbguge unb

enblicE) in ber :piemontefif(^en 5lrmee biente; einen ©apitän ©praul,

ehemaligen baierifdjen InfanterienOffizier, ber ebenfalls in ber
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en9tifd)=beutf(i)en Segion unb bei ©atibalbi gebient :^at, unb ^ri^

2:iebemann unb SSillt) 3ßeftenbar|). Söir jinb alle tt)o!)I unb munter.

SSon mit !ann icf) fagen, ha^ id) feit ^ai)xen nidjt |o gejunb gen}ejen

bin at§ je^t. ^o§ Sanb t)ier i[t jo n)unberf(i)ön, bie SSerge fo materijd)

unb bie '^älex \o üppx% unb fruc£)tbar, bo^ icE) in frieblici)en 3eiten

nixgenbtüo fo gern Uhtn mö(i)te al§ :^ier. Stber e§ ift unbefi^reib^

lid), iüie biefeS :^errli(f)e £anb leibet. SSiermal jinb beibe SIrmeen

burd^ bie[e§ 2^al auf unb abgezogen unb öiermat '^at ber SSJlarfd^

ber Sttmeen feine betmüftenben ©^uren 't)interlaffen. 2tbet n)et(i)e

Stimmung in ber 58et)öl!erung ! ^^eber 33Iut§tro:pfen fegeffioniftifcE).

Söä'^renb id) fcfion früher bie ©ci)n)ierig!eit einer SSeenbigung be§

Eciegg tro^ unfrer ©iege unb ber SSiebertjerftellung ber Union fo

!Iar em\ai), ha^ id) um be§ Sanbe§ SSillen meine bi|3lomatif(i)e

Stellung in ©uro^a aufgab, fo finb mir biefe @c^tt)ierig!eiten in

bo|)p elter ®rö^e bor Singen getreten, na(f)bem i(i) einen SSlicE in

bie tt)ir!lic^e Sage ber ®inge an Ort unb ©teile getl)an l)abe. ®ie

Sßeiber '^ier im ©üben finb h)ie befeffen, unb ha^ ift eine§ ber

fcl)limmften ©^m:j3tome.

Unb nun bitte icf) @U(^, liebfte (Sltern, '^abt um mi(f) !eine

©orge. ^d) tu erbe mxd) borfict)tig bene'^men, ic^ !enne meine ©tel«

lung, unb ici) tjobe &\M. 2Sa§ id) gef^an ^ahe, ha§> Ijaht id) au§

reinem Sßillen unb ^flic^tgefü'^l getl)an. ®ie§ ift eine '^arte 3eit,

aber fie ge'^t aud) üorüber. ^d) toerbe (£uc^ (BtjXt mad)en, unb oon

bem, toa§> id) get'^an, merbet ^l)r 9flid)t§ §u bebauern l)aben. Söenn

S'^r (£tn)a§ gebraucht, fo fc^reibt mir. 9JJeine Slbreffe ift: ®en.

©. ©d)Ur5, Headquarters of General Fremont's Army.

5lbieu für "^eute. ^d) merbe fo oft al§ möglid) f^reiben. SSleibt

mo'^l unb glüdlid). §erglid)e ®rü^e an bie gange gamilie. SJUt

alter Siebe @uer treuer

^arl.
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SJlargaxetl^e ©(fiurg an itjxe (Sdjnjtegeieltetn

S3et ^^itabet^'^ta, ben 15. ^utt 1862.

Siebe ©Item, 2)en Slbenb bor meinet Stbreije p ©art jd)ic!te

id) (Sud) meinen legten SStief, jeitbem l^abe ic^ 9Jlan(^e§ erlebt unb

burd)9emad)t, unb je^t, ha id) t)ier tüieber gur 9flut)e gelommen

bin — brängt e§ mid) (£uc^ gleid) gu fd)reiben.

©arl föor nat)e 9Jlibbteton)n in SSirginia je'^r nett in einem

f^rame'^äu§d)en einquartirt unb bort entftanb in i^m ber äBunfc§

mid) 5U je'^en. ®a er nur telegra|)'^irte „come immediately" er«»

fd)ra! id) bod) je'^r unb lt)ar jd)nen bereit abpreijen. 2)ie ®o!torin^)

unb i(^ reiften am SJiontag SIbenb fort (um 11 U'^r), waren um
4 Ut)r morgend in SSaltimore; um 2 tlt)r be§ anbern %aoß in 3J?artin§«

bürg (via §ar:per'^^ i^^^'ct)) — unb tüurben an ber @ij'enba"t)n in

S[Rartin§burg bon ^ri^^) tnit einer ^Imbulang em:)jfangen. ®ie

S3rüde bei ^aiptx'^ %eu'c) toar erft eben mieber l^ergefteüt. "^oä)

fat) man bie 9(luinen ber anbern, gerftörte unb nieb ergebrannte

Käufer — oerbrannte Socomotiben, u.f. to., u.
f. w. ®abei ift bie

©egenb bei ^ar^er'g gerrt) fo romantifc^, ba^ fie mid) an bie ©d)tr)eiä

erinnerte. — D wie me'^ e§ ©inem t'^ut biefen ^rieben ber Statur

unb gugteid) bie ßsi^^törung bon aJienfd)en'^änben, ba§ glaubt ^^^r

gar nid)t! — ^n ber Slmbutang futjr e§ [ic^ ^räc^tig unb obgleid)

ber äßeg bi§ Söinc^efter no(^ 22 SUleilen b^eit war, wir fu'^ren frö'^*

lid) fort, benn ha§i SBieberfet)n lodte gar fe^r.

^n Sßind)efter, wo bie ©eceffioniftinnen unfre (Solbaten fo

fd^eupd) bei)anbelten, blieben wir über 9^ad)t. — SSon bem (Sd)mu|

in ben ^otet§ !ann man fid) wirÜid) feinen ^Begriff mad)en, wenn

man nid^t ba war. — 3J?an fie'tjt nur alte SDlänner ober Httaben,

ha bie Slnbern alle in ber füblid)en Sirmee finb. ^ie (grnte

\\^^ ))rad)tbon au§ — aber fie "^aben !eine £eute, um bie Strbeit

§u t'£)un unb fo ift benn ber Sßeigen fd)on gan§ braun geworben —
unb wirb wo"^! meiftenS berfaulen.

^) x^tan Dr. 2;iebemann.

*) gri^ S;iebemann.
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SSon 3Bmci)e[ter fu'^ren tt)ir SRitttüod) SRoxgen um 8 U'^r fort

unb 'Ratten nur nocE) 12 2JieiIen bi§ nad) ajlibbletotpn. — Stuf unferm

gangen Söeg trafen iüir nur unfere ^robiantn^agen, fa'^en bie ^ferbe

unferer 2;ratn§ in ten ^ot)en SSeigenfelbern freffen. ©inige alte

^armer '^tetten un§ an unb baten %n^ mit gitternber Stimme,

bocE) ben Seuten gu Verbieten, bie Mengen ^) gu berbrennen unb bie

f^elber gu gerftören. ©^ bauerte mid), aber ^ri^ '^at lein ©rbarmen

mit Slebellen. — ßu beiben (Seiten unfrei 2öeg§ lagen tobte ^ferbe

unb tier:pefteten bie Suft, Mengen n^aren nid)t me'^r gu fe'^en, ftein=

alte Seute fat) man in ben f^elbern mit le^ter Stnftrengung i'^rer

^äfte arbeiten. §ie unb ba ein ^armer §u ^ferb, ber un§ mit

un!)eimtid)en S3Iiden anfat) unb micE) oft ha^^ (Sd)limmfte befür(i)ten

lie^. SIber iuc^:^e! ha maren tt)ir. — ^n SJlibbletotpn bor einem

pbfc£)en §aufe '^ielt ßart bor ©igefö headquarters, — bie§ feüge

ünbüc^e ®efid)t, mie er un§ erblidfte, o er ^at ein n)ir!Iici) unfd)ut'=

bige§ tinbergefid)t, tvtnn er fid) fo red^t freut. SSint)^) tuar auä)

t)0(i) gu 9^0^ unb "^offt balb afö Ingenieur angeftellt §u n) erben. —
SBir begrüßten ©iget, ber fic^ meiner no(^ gut bon Sonbon au§

erinnerte unb ritten bann in ßart§ £ogi§, tvtlä)e§> eine SJleile

bon 6igetg entfernt ioar. ©arl fte'^t fe'^r gut mit ©iget unb (5igel§

Stnftellung '^aben mirSIÜe nurßart §uberban!en. @r unb fämmtüd)e

Offiziere Ratten abgeban!t, n^ennSlufug ting angeftellt tüäit; —
ta^ tetegra:|3"E)ierte er an htn ^räfibenten unb barauf iüurbe ©iget

ernannt. — ^n (Sartö ^äuSc^en tpo'^nten er unb fein ©tab gu*

fammen, aud) ba§ SSureau toar bafetbft. — ^:^r n)iBt, Wa\oi §off*

mann ift ß^^ef be§ ©tab§, ^ri^ unb ©^raut Stbiutanten, 3Bermer§*

ürc^ Quartirmeifter unb Sßill^ Ingenieur. — ©|3raul unb ^offmann

finb tüdjtige ©otbaten au§ ©aribalbi^ ©tab — unb ^ri| ift ein

mut^iger fleißiger ^unge geworben. — SSir berlebten 6 fd^öne

%a^t mit (£arl. — ©inen S^ag a^en tüir mit i'^m bei ©iget §u SJiittag,

am 4. ^uli a^ ©igel bei un§. SBir Ratten SlHeg beirängt, lod)ten

felbft mit unb ©arl unb ber gange ©tab füllte fid) f e :^ r g I ü d -

^) §o%öunc.
=*) SSUIt) aSeftenbar^, S^effe bon grau ©d^utj.
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1 1 c^. ©arl jie:f)t fetit iüo"^! au§, unb fü^lt jtc^ befrtebigt. — SRunb

um feine äöol^nung lagen feine 2;ru^:pen — nnb ba§ Saget int SSalb

mit afl hen Keinen Saul):^ütten fa"^ gang |)oeti[(i) au§. ^c^ f|3a§ierte

oft mit ßarl burii) ba§ Sager, — unb tt)enn er ein „®uten 9}?orgen,

i'^r Seute" f^ratf), ertönte ii)m ein rec^t tt)o:^Igemeinte§ „®uten

SSJlorgen, ©eneral" bon allen (Seiten entgegen. @r ift fi^on fe'^r

:po^utär bei feinen Seuten unb er t)at gleicf) für neue Reibung

unb für neue 5ßroöifionen geforgt, benn bie armen Stierte finb

oft 20 SUleilen marfc^irtunb :^aben babeifür gttjei Sage nur einen

Cracker gehabt. — ^e|t ift ha^ anber§ unb bo§ bringt gro^e ßu^

frieben{)eit

SSir at)nten noc^ nict)t, ha^ mir fort mußten, at§ ^löpd) SUlarfd^-

orber !am. — £) tvie gerne "tiätte mici) föarl mitgenommen unb n)ie

gerne märe xä) gegangen, aber ©ige! i)ielt e§ nic£)t für raf^fam unb

fo mußten mir rafd) :poden unb um!e:E)ren. — D menn ber 2Ibfd)ieb

nur nid)t märe! ERontog 9lbenb um 9 Ut)r ging'g alfo mieber fort,

^rau 2)o!torin, ici) unb 9Jlr§. St)on§, bereu 2Jiann in ©igefö (Stab

ift; ba§ lamSlHeg fo fdinell— unb ©arl mar fo unglüdlic^ barüber,

ha'^ i(i)nod) !aum mei^, mie id) fort!am. Mein, mir breif^rouen, mit

einem jungen ^utfd)er ben gefä'^rtii^en Sßeg (mo noc^ am felben

%aQ 9 bushwhackers eingebrad^t maren) fu!)ren mir bie yiad)t burd^.

^n 9Jlartin§burg 't)oIte un§ ©enerat ©igel ein, ber nad) 3Saft)ington

moHte. ®r mar fe^r erftaunt, ba^ un§ ©arl '^atte fo reifen laffen unb

fagte, mir foHten un§ freuen, ba^ mir fo glüdlid) baüon ge!ommen

feien.

So finb mir benn je^t mieber auf ber einfamen ^arm ^) unb bie

§i|e, mä'^renb id) fie auf bem SJlarfct) mei^, mad)t mir biete Sorge.

— ^d) fürd)te unb glaube je^t gemi^, ha^ bie SIrmee nod)

für 9ftid)monb beftimmt ift — benn Wc&eUan ^at feine Unfät)ig!eit

gegeigt. STägtid) !önnen mir 9^ad)rid)ten ermarten, bie un§ fagen,

ha'^ $o:pe'g SIrmee bielleidit fd)on na't) bei 9flid)monb ift unb ha§>

eiima unb haS^ Sßaffer finb bort unten fo fd)led)t ! — ^d) marte mit

^) grau @cf)urä Brachte hen ©ommer mit hen ^inbexn auf Dr. S:tebemann§

garm in ber ^ßätie bon ^'^itobd^'^io gu.
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tvai)ut ©e'^njud)! auf ßarl'S SSrief unb lüitl @ud^ bann gletd)

S^iadind^t geben. SSitte fcEireibt bod) g I e i c^.

@nxe 2oc£)ter

SOZargareffie.

2tn feine ®Itexn

SBafeiington; 7. Januar 1863.

SJleine üebften ©Item, ©nblid) ift mir eine !nrge ^nt)e int

(S(i)o^e meiner üeinen ^amilie bergönnt morben. 2tm S'ieufa'^rg*

abenb !am id) au§> bem Sager t)ier an. ^en 2öei:^nac£)t§abenb ^atte

id) in meinem Üeinen ßelt im 2;annenh)albe bei ©tafforb anbringen

muffen. ^a§ ift gerabe !ein amüfanter ^ta|, befonber^ p einer

3eit, weidet in ber ^amilie bie dngene'^mfte §u fein pflegt. ®od)

genug be§ ^tagen§. ^d) l^abe nun 8 2;age Urlaub genoffen, unb

bamit mu^ icf) f^on gufrieben fein.

^lun gubörberft, biel ©lud gum neuen ^a'^r ! Sßir

:^aben§ %Ut nöttiig, unb fomit ift biefer Söunfd) feine teere f^orm.

®ir, liebfte 2J^ama, münfd)e ic^ bor SlÜem, ba^ ^eine @efunbl)eit

rectit batb toieberle'^ren möge. @ud) 33eiben, f^eure ©Item, n)ünf(i)e

id), ba^ 3'^r balb @ure tinber unb (Snlel um ®ud) berfammett \e^n

mögt. Sßann ha§> tüotji fein mirb, mei^ ic^ nid)t; aber t§> !ommt

bielteid^t fd)nener, a\§> man ben!t. @o tüeit ift un§ 'oa§> ®Iüd günftig

gettjefen, unb id) bin geftjo'^nt, ein menig auf feine ®unft gu äät)Ien.

Söir merben fd)on mieber gufammenfommen; t)abt feine @orge.

Unb id) bin'g aud^ getüi^, ©bmunb ^) unb id) merben mit (Strien

au§ biefem Kriege '^eroorge'^n. 2Bir finb beibe !eine Feiglinge,

unb ha§> ©lud berlä^t bie SO'lut'^igen nid)t.

^(^ würbe ©ud) fd)on längft unb öfter gefd)rieben '^aben, menn

mid) bie @efd)äfte meinet dommanbo'S nid)t beftänbig im ©ange

't)ielten. ©elbft njenn bie 5lrmee ftitle liegt, giebt'g jeben 51ugenblid

gu t:^un; unb lüill man feine ©ac^en gut in Drbnung 'galten, mu^

man fic^ eben um jebe 0einig!eit beüimmern. ©o !omme id) benn

©ein SSetter Dberft (Sbmunb Qüfien.
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fetten gum S3rieff(i)Tetben, imb jelbft '^ier in SBof^tngton '^aBe tcf)

!aum eine SSiertelftunbe '^intereinanber 9ftut)e.

SSann bie Wcmee be§ ^otontac it)re £)|3erotionen mieber beginnen

ttjirb, ift fe'^t §n>eifet^aft. ^on ber ©d^tadit bei ^tebetiö^bnrg ^at

fie fid) länöft n)ieber er'^olt; in bet X^at, bie Sttmee i[t niemals in

einem bejjeren 3iift<ii^^c gemefen. SIber h)ir begegnen l^ier einer

Spf^enge öon 3:errainj'(i)n)ierig!eiten, treldje man anf bem n)eftli(i)en

frieg§fd)au^ta| nic^t gn übern^inben I)at, unb bie Unmöglic^!eit,

eine \o gro^e Strmee an§ biefem gänglid^ auSgejogenen Sanbe gu

ber^robiantiren, tritt faft ieber SSewegnng t)inbemb in ben SSeg.

^reilic^, ba§ ®ing m n ^ ge'£)n, unb reicht bie f^ä'^igfeit eine§ @eneral§

ni(i)t au§, fo mu^ er eben einem anbern ^la^ machen.

^d) mu^ ge[te"^n, meine Hoffnung i[t toieber lebenbig geiüorben.

5J)ie Sflegierung, metd^e burd) bie ©mangiipationS^^roHamation bie

S3rü(Jen 'hinter jic£) abgebrod)en "^ot, !ommt mit jebem Sag §u einer

llareren ©r!enntni§ ber S^of^wenbigleiten, bie un§ regieren. 2luf

bie 2;a^fer!eit ber 9lrmee :^abe ic£) me'^r SSertranen al§ je, unb ic£)

bin gen)i|, n)ir merben gro^e Erfolge t)aben, jobalb bie ülegierung

einmal Harmonie in bie Operationen bringt.

©obalb id) gu meinem ©ommanbo gurücEgefe'^rt fein tüerbe,

!ann id) ®uc£) n?a:^rf(i)eintid) 9'Jä'^ereS jagen über bie 2JJögtid)!eit,

©bmunb in unfer Wcrme-^oip§> '^erüber^ngie'^n.

Unb nun, no(i)mal§ meine beften, tier^Iic^ften SSünjdje §um

neuen ^a'^r. 6eib mir nic^t bö[e, njenn id) nur feiten jd)reibe,

gtaubt nic^t, ba^ id^ barum weniger an (Eud) ben!e.

W\i ben '^ergtidiften ©rü^en an bie gan^e ^amilie,

©uer treuer ©o'^n

^ a r I.

2In jeine ©Item
Sager bei ©tafforb ß^ourt §oufe,

26. mäi^ 1863.

ßiebfte (gltern, §eute !am id) bon einem furzen Urlaub, ben

ic^ njegen Unn)o"^Ifein {\ä) t)atte nämlid) bie ©elbjudit) angetreten
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tjaiie, l)m tüteber an. SO^atgaret^e befu(i)te mtcE) '^ter getabe, al§

id) anfing ntict) !xan! gu fü'^ten; i(^ ging barauf mit i"t)t, brachte

einige Sage in Sßaj^ington unb bann etn^a §e:^n2;age in^'^itabelp^^ia

gn. ^e^t bin id) lieber "^ergeftellt nnb !ann meine ^ftid^ten in ber

5Irmee n^ieber exfütten. ^c£) bin nun mixÜic^ ©eneral äJlaior ge^

n}orben unb trerbe mä^^renb ber Slbtnefen'^eit öon @en. ©iget, ber

einen Urlaub auf unbeftimmte 3^^^ t)at, ha^ (5:ommanbo be§

11. 9trmee=©or|)§ be!ommen. ©oHte (Sigel nic^t t}k):)ei prüdle'^ren,

ma§ ma^rfd)einlic^ ift, fo 'E)offe icE), ba§ (Sor^§ befinitib gu erhalten.

@§ finb au§ge§eid)nete Xiupptn, unb id) glaube, icf) n^erbe etn)a§

2;üct)tige§ bamit leiften lönnen. 2Ba'^rfd)einIid) tüirb bie näd)fte

{Sam|)agne eine fe"^r bertjegte fein, ^ie Strmee ift in gutem 3u=

ftanbe unb je^t lieber öom beften ©eifte befeett. @en. §oo!er, ber

fe^r öiel ©nergie unb X^ätig^eit entfaltet, befi^t ba§ SSertrauen ber

2:ru^^en in '^o'^em SJla^e. (Sr :^at, \ioa§> atlen ©ommanbeuren biefer

Strmee bor i^m fet)Ite, ha^ erfte ©lement be§ miütärifd)en (Srfolge^:

@elbftö ertrauen. 6o fe'^n tt»ir benn ben 2)ingen bie ha !ommen

follen, mit Hoffnung entgegen. SSortäufig finb bie (Strafen noci) in

einer fotdien SSerfaffung, ha^ mir un§ unmöglich bemegen !önnen.

(£§ mxh iüo'^I nod) ein :Jjaar3ßod)en fo bauem. ^annaber, ^offe id),

merbet ^'^r nur ®ute§ üon un§, unb auc^ bon mir inSbefonbere,

^ören.

deinen erften S3rief, lieber '^apa, er'^iett ic^ gerabe at§ id)

Iran! gen)orben toar

SO^argarett)e unb bie ^inber befinben fid) n)0^t. (Sie mo^nen in

^'^ilabel^'^ia unb '^aben red)t "^übfc^e ßimmer. ^^r !önnt (£u(^

beuten, ba^ ber 5lbfd)ieb red)t '^art mar, benn ba§ na"^e SSeborfte'^en

eine§ neuen f^elbpge§ mad)t e§ nid)t mo'^rfd)einü(^, ba^ tüxx un§

fe'^r batb mieberfet)n merben. SSietteic^t mirb 9Jlargaret^e biefen

(Sommer eine Steife gu @ud) mad)en, unb id^ münfd^e e§ aufridjtig. .

.

2)ie ^olitifdje Sage fd)eint fid) fe'^r gu berbeffern. @§ "^errfdjt

im SlHgemeinen met)r $ßertrauen unb @ntfd)toffen^eit, ben trieg

big 5U (gnbe §u fü'^ren. 3luc^ fte"^en bie f^inangen ber Ü^egierung

bebeutenb beffer afö gubor.

3hm 'galtet (guc^ todtji, Uebfte ©Item, unb fdireibt mir öfter,
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jelbft iüenn id) (SudE) aud) tüegen meiner bieten $8efd)äftignngen

nic^t \o oft antn)orten !ann, al§ id) gerne tüotlte. ^d) :^offe ©ucf)

@:^re §u machen.

SSleibt gefnnb unb ben!t mit Siebe an

Suren

3In feine ©Itern
93et^Ie:^em, ben 10. (5e|)tember 1863.

Siebfte ©Item, @§ ift mir enblicf) gelungen, ein paai S[ÖO(i)en

Urlaub gu beJommen, unb icE) t)abe nun einige Xage mit äJJargoret:^e

unb ben Einbern berieben !önnen. ^^r !önnt ©ud) beulen, ha^ mir

red)t glüdlid) gujommen ttjaren. 3<^ ^^ttß ^^i^^i^ 9In[to^ bon

„damp ^eber" geljabt, unb bie 9f?u{)e in bem [tillen SSef^Ietiem tut

mir tüotji

^(^ bin natürlid) nod) lang unb bürr me frül)er, aber fel^e hod)

tno^I au§, unb man [ogt, id) fei bebeutenb breiter gett)orben. ©obiel

ift getbi^, ha^ bie ©tra^agen be§ ^riegeg fotneit auf meine ©efunb*

{)eit !einen ungünftigen ©influ^ ausgeübt :^aben. ^m ©egenteil;

id) füt)le mid) am gefunbeften, tbenn mx am meiften t)erumgeit)orfen

werben. ^^ l)ätte gern meinen Urlaub ba§u benu^t, um @ud) im

Söeften einen SSefud) abguftatten, aber bie Qeii toax fo !ur§, ba^ id)

!aum einen Sag §ur 9?ul)e geljabt ^aben würbe; unb ha id) bie gange

f^amilie I)ätte mitnet)men muffen, fo würbe bie 9^eife aud) !oft*

f:pieliger geworben fein, al§ ic^ biefen Stugenblid gerabe I)ätte ber==

tragen !önnen. ©o tjobt id) e§ benn auffc^ieben muffen big gum

Söinter, wo e§ fic^ wal)rfd)einlid) beffer mad)en wirb

Stm 17. biefeS wirb mein Urlaub au§ fein, unb id) mu^ gu meinem

©ommanbo gurüd. ©nblid) ftel^en bie (Sachen fo, ba^ wir un§ be='

grünbeten Hoffnungen auf batbige SSeenbtgung be§ Krieges ^U"

geben bürfen. Unfere Slrmee, burd) bie (Sonf!ri^tion berftärft, wirb

gule^t ber Sf^ebellion hen ©nabenfto^ berfe^en muffen, bod) wollen

wir unfere Hoffnungen nid)t fo l^od) f|)annen.

äJJit alter Siebe unb mit !t)erglid)en (SJrü^en

euer ^axL
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Sager bei ©atlett ©tation, SSirginia,

24. ©e^tember 1863.

9Jiem lieber ^etrafcf), @§ ^ätte mir !eine erfreulici)ere Über*

rafd^ung werben !önnen, a\§> ®ein S3rief. i^cE) erfannte bie §anb*

fdjrift [og eid) rt)ieber; ici) ptte jie unter ^unberten l^erau^gefunben.

SBeit gefd)ieben bnrc^ 'Siaum unbgeit, "^aben n^ir einanber im 2eben

au§ bem ©ejidjte berlieren !önnen. ?tber bie (Erinnerung an bie

!ö[tlid)en ^ugenbtage, al§> mx mie Vorüber aneinanber:^ingen, !ann

SfJiditS in mir au^Iöj(i)en. ^6) je:E)e ^id^ immer noc^, wie x6) S)i{f)

in unfern ©timnafialjal^ren in ^öln \ai). Sßir tt)aren in bem 5nter,

in mel(i)em ein ^aar ^ai)u Unterjd)ieb üiel augma(i)en. ^dj toax

jünger al§ ®u, fd^üditern üon Statur, mit einem eben auf!eimenben

^raftbemu^ein, bem id) jelbft nodE) nid)t reci)t troute. 5)u iüarft

bereits §u einer genjijfen 93^ännli(i)!eit 'herangereift, bie für micf)

ettoaS ^m:ponirenbe§ '^atte. ®u fpradjft mit M'^n'^eit au§, n)a§ id^

oft geba(f)t '^atte, aber !axim au§§uben!en magte. ^(^ n)unberte

mid) oft, tt}ie ®u an mir Gefallen finben fonnteft, unb berftanb e§

ni(i)t. SSenn id) je^t beben!e, toie weit ®u mir bamalS borauS marft,

fo berftet)e id)§ nod) nidjt. ^ä) Iei)nte mid) an ^ic£) an mit fdittjär»«

merifc^er greunbfd^oft, ^u gogft mid^ au§ bem engen @efid)t§!reife,

ben meine SSerl^ältniffe unb meine ©rgie'^ung um mid^ gebaut, unb

gabft mir einen 95Iid in§ Seben. 2)u tel^rteft mid) perft meine

ängftlic^e ©diüdjtern'tieit übernjinben. ^d) wei^ ^ir 2)an! für jebe§

ermuf^igenbe SBort, benn ®u marft ber ©rfte, ber in mir haS' S5e*

mu^tfein toad) rief, ha^ id^ nid)t gu ben ©en^ö'^nlidjen ge{)örte. ®ann,

al§ id^ eben Tlutij gemonnen, auf eignen ^ix^exi ^u ftet)n, unb ^raft,

aud) ®ir (Stn)a§ gu fein, ergriff un§ beibe ber ©trübet be§ SebenS

unb gog un§ auSeinanber. IXnb je|t erft em|)fange id) mieber ein

SBort bon ®ir, unb ®u bon mir.

^d) !ann mid) jener g^it ^^^ ©dfinjörmerei, meldfie ha§> §er§

fo marm unb für ba§ ©d)öne unb ©ro^e fo em^fänglid^ '^ielt, nid)t

o:^ne 9?üt)rung erinnern. 2Jian mag fid) über ^beale luftig mad)en,

Jüeil fie oft mit ber 3Bir!Iid^!eit fo feltfam contraftiren, — ber (£n*

<Sci)ur8 m. 15
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t'^ufiaSmuS ift bocf) ba§ ©c£)ön[te im 3Jien[c£)en. ©o lange et lebt,

ftirbt bie ^ugenb nic^t.

^u "fjaft mix bon Steinern Seben ergä^lt, unb id) freue mid), gu

fel^n, ba| S)ir ba§ in deiner bortigen 2^b^n§>\p^äx^ (£rrei(f)bare

genjorben. ^em, )x>a§> 2)u bon mir wei^t, !ann ic!) nur Sßenige§

l^in^ufe^en.

^d) brad) im ^a'fire 52 mein f^lü(i)tling§leben in Sonbon ah,

hjeil id£) jeine §aItlojig!eit jct)n)er empfanb unb mic£) nod) einer

joliben 2:^ätig!eit je^nte. ^ier in Slmerüa lebte ic^ me:^rere ^a):)xe.

ftiü unb gurüdgegogen im glücEü^ften ^^amilien!reije. ^ä) )xiün\ö)ie,

S)u !ennte[t meine ^rau. ©ie ift biet beffer at§ idE); unb wir t)oben

§n)ei !öftli(^e £inber. ^6) ^tubirte, beobadjtete unb lernte biel, bi§

id) enblid) im ^a^re 56, a\§> bie 33en)egung gegen bie ©üaberei \\ä)

großartig entfaltete, mi(^ in§ öffentlidje ßeben gebogen fa:^. Qd)

njupe, ba^ id) etn}a§ ®uteg leiften n)ürbe. 2lmeri!a ift ha§ Sanb

für ba§ ftrebfame Salent, unb ber 2lu§Iänber, toeldjcr bie :^iefigen

SSerpItniffe grünblid) ftubirt unb gu würbigen wei^, !ann fid) eine

.größere ^Ba'^n ber 2^ätig!eit bereiten al§ felbft ber ©ingeborene.

SJlein (Srfolg überrafd)te mid) felbft; id) fa't) meine !ü!)nften @r«

Wartungen übertroffen, ^c^ fanb :plöpd), ha"^ id) eine (Selebritöt

in Slmerüa geworben. S*^ ^f^^^f w^cE) mit bollem ^ergen in bie

3Intif!Iaberei=S5ewegung l)inein unb bot barin hen 2lmeri!anern

etwo§ S^^eueg. S)ie breite SSeltanfi^auung be§ ®eutfc^en, bie i:^nen

weitere @efid)t§!reife eröffnete; bie eigentümlid)e @|3rad)e be^

gremben, bie, obgleid) nad) ben beften SUluftern ber englifd)en Sitera=

tur gebübet, bod) fid) in einer SJienge ungewol^nter äöenbungen

erging; bie ^raft ber wal)ren Überzeugung, bie nid)t gar §u oft rein

gefunben wirb — alleg bie§ t)atte für hen Slmerüaner einen fejtenen

fReig, unb fo gewann id), bieneid)t fd)nener al§ irgenb ein 3)ienfd)

I)ier gu Sanbe, einen continentalen 9fluf, einen 9f^uf, ber in mand)en

S5eäiet)ungen weit über mein SSerbienft ging. 9}leine SBir!fam!eit

war fe:^r au§gebei)nt unb I)atte einen großen unb bire!ten ©influ^

auf bie |)oIitifd)e föntwidlung be§ £anbe§. Man fagt mir nad), ha'^

id) Sincoln pm ^räfibenten gemad)t. ®a§ ift nun gewife nid)t

wal)r; aber ha^ man mirg nad)fagt, geigt wol)I, ba^ id) @inige§ ba§u
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beitrug, um ben Suftftrom iu ^Bewegung ^u fe|en, ber Sincolu in

b.en ^räfibentenftut)! trug unb l?amit ba§ ©t)[tem ber ©Üaberei in

feinen ©runbfej'ten erjcEjütterte. ^d) "Ejatte meine ganje S^'raft baran

gefegt unb mar bei ber IierMifcfien Slrbeit jeljr mübe geworben.

Sßie e§ rt)o~^I in Stugenblicfen ber ®rfd)ö^fung !ommt, i(i) ju(i)te ^uijß.

©0 ging ict) ol^ ©efanbter nad) Spanien. 2tber i(^ fanb balb, ba^

9(?ul)e in einer 3eit, wie bieje ift, für mid) bie aufreibenbfte 3ln[trengung

tüar. ^er 9^iejen!ampf, n)el(i)er über bie 3^^^^^!^ biefeS Sanbe^

entjc^eiben n)irb, gett}ann plöpd) enorme ^imenfionen. ®a§ ©etöfe

be§ Streitet brang bi§ in meine Eremitage in SD^abrib. ©§ mürbe

mir unl)eimli(f) in meiner (Stille; bie gegmungene 2l|)at^ie be§ infipiben

bi|}Iomatijd)en Seben§ mürbe meinem Temperament unb meinem

©emiffen erbrüdenb jciimer. ®a !am bie 9fJad)ric[)t öon bem erften

großen Unglüd unfrer SSaffen, ber ©(i)Ia(i)t öon ^ull 9fiun, mie ein

^onnerfdjlag. ^cf) bat fofort ben ^räjibenten, mid) §urüdäurufen.

^d) get)örte gu benen, meldie bie ^rifi§ befd)teunigt "Ratten; id)

!onnte mid) ben (s;!)ancen ht§> ^ampfe^ nid)t ent^ie^en. ©nblid)

im 2)e§ember 61 be!am id) Urlaub, !e^rte jofort t)ie^er §urüd, legte

meine ®ej'anbtj'd)aft nieber, mad)te nod) eine ?tn[trengung, bie

ai^egierung §ur (Sman^ipation^malregel p bemegen unb i'^r beim

SSoüe ben 3öeg ju ebnen, unb trat bann in bie 5lrmee ein. ^n ^olge

ber ©ommercampagne öon 62 abancirte id) §um ©eneral-SJlajor,

bem '^öd)ften Strange, ben man in ber 5lrmee ber SSer. ©taaten "^at.

^d) merbe mol)l bi^ §um (Snbe biejeg ^iege§ im ®ienfte bleiben,

^ann trete id) in meine alte 2:^ätig!eit gurüd mit ber Qienugt'^uung,

nid)t allein an ber Bit'^iii^lt ^^^\^^ SanbeS mitbeftimmenb gearbeitet,

fonbern aud^ feine (^(^idfale treu gett)eitt gu Ijaben. S3ei bem poIi=

tifd)en Stufbau ber neuen SSer^ältniffe, meld)e biefe Sleüolution '^er*

borbringen mu^, merbe id) mo!)I eine gro^e äöir!fam!eit Ijaben,

unb man mirb meine ©timme ^ören.

^a§ ift bie glängenbe 9lu^enfeite meinet Seben§. ^ä) 1:)aht biet

gearbeitet, biet ge!ämpft, biet errungen unb aud) biet gelitten, fo biet,

t)a!i^ e§ ftar!er Überzeugungen beburfte, um mid) aufred)t p "galten.

äBie oft :^abe \6) in Slugenbüden be§ Unmutt)§ gemünfc^t, i^ möd)te

5U benen ge!)Dren, bie bei einer befd)eibenen 2^ötig!eit it)r S3rob

15*
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mit ii^ren Sieben in ftillem ^rieben efjen! 2)er !Ieinli(f)e ^leib be§

^entjdien, ber jid) lieber bem ©ingeborenen nnterorbnet, al§ ben

£anb§mannji^überben5!o|}f n^ac^jenjie'^t —, bie (£iferju(^t beSSin*

gebornen, ber bem ^remben jeinen ©infln^ unb feine SSebeutnng

mißgönnt, — bie giftige (S(i)mäl^fud)t be§ ^jolitijdjen ®egner§, bem

felbft bie :perfönli(i)e ©"^re ni(i)t l^eilig ift, — alleS ha§: !^at mir biete

bittre @tunben gemoä)t. ^d) t)ätte micJ) §u jener fonberänen äJ^en*

fd)enberQc^tung em|3orarbeiten !önnen, bie, tuie man jagt, 9}lenf(i)en

gro^ ma(f)t; aber ba§ ift meiner S^Jatur gutüiber. 3<^ bleibe lieber

Hein, ^ä) liebe bie 9Jlenfd)en tro^ it)rer felbft unb befi^e jenes unber==

n)üftlic£)e SSertrauen, tüe\ii)t§>, tanfenbmal getäuf(i)t, taufenbmal neu*

lebenbig aufat:^met. @§ ift öielleiö^t einfältig, aber icf) !ann ni(i)t

anber§, unb haS) i)ält mici) jung unb t)eiter unb t)offnung§boII.

^ie §au:ptfac£)e ift, ba^ mon fid) in einer SebenSftellung, tpie ber

meinigen, nidit bon einer falfd)en Slmbition bet)errfc^en lä^t. ®ie

Stmbition, (Sitüa§> gu leiften, barf unbegrenzt fein, aber fie mu^ fid)

losmachen bon ber Slmbition, @tit)a§ §u fein. @§ ift mir lieb, ba|

id) offizielle (Stellungen eingenommen ):)ahe, bie nac^ bem genjö'^n*

Iid)en SSegriff glängenb finb. ^d) Ijahe it)re äBert^Iofig!eit er!ennen

lernen, benn fie t)aben nie gu meiner innern SSefriebigung beige*

tragen. ^<i) glaube, id) !önnte je|t eine Sl!rone ol)ne 33ebauern bon

mir werfen, luenn id) fie l)ötte. (5old)e S)inge finb nur SUiittel gum

ßtoed, unb al§ fold)e todiji gutoeilen bon Si3id)tig!eit. ^ä:) bin glüd*

lid) fo toeit gefommen, ha'^ bie ^u^erlid)feit feine ^erfül)rung mel)r

für mid) l)at. ^ä) glaube fagen §u lönnen, ba^ id) :pra!tifd) ein nod)

befferer Sf^epublüaner geworben bin al§ t^^eoretifc^.

Sager bei S3ribge|)ort, 5tlabama

ben 3. DU. 63.

SJiein SSrief ift mel)rere Sage liegen geblieben, ha id) ^löpd)

burd) einen äRarfd)befe'^l unterbrod)en itjurbe. ^n gU)ölf ©tunben

I)atten wir fertig §u fein unb !^aben bann, gwei 2lrmee=®or:p§, einen

EJlarfd) bon 1200 SJleilen |)er (Sifenba^^n gemadjt. Sf^ofecrang l)atte

bie ©d)lad)t am 6^'^idamauga berloren unb wir finb il)m ju §ülfe

gekommen, ^e^t ift bie feinblid)e ß^aballerie in unferm Sf^üden er*
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fdjienen unb :^at unfre SSerbmbungSlinien in &e\at)X gebracht. ®a§

toirb meinen SSrief tüotß. nod^ einige Sage juxücf^alten.

^c£) ben!e mir, ba^ @ucf) euro|)äif(i)en aJiilitärS in nnjrer ^tieg^

fü'^rung aJiand)e§ unberftänblic^ [ein mu^. Unjre 2trmeen !önnen

nirgenbmo öom Sanbe leben, nnb bie ®i[tancen, n)eld)e n^ir ^u

burd)Iaufen 'i^aUn jinb ungel^euer. 2)ie Entfernung gttjijtfjen ber

Slrmee be§ ßumberlanb unb i^rem näd)[ten großen ®e|)ot i[t 180

SJleilen, eine (Strede, bie ungeheuer lang ift unb bocf) an jebem ein^

gelnen fünfte au\§> (Soxgfättigfte benjadjt werben mufe; benn ba§

SSerbrennen einer ©ijenba'^nbrüde !ann bie (Sjiftenj ber Strmee

gefä:^rben. ©oIc£)e Um[tönbe beränbern bie gan^e SSeife ber ^rieg-

füi)rung. ®en!e S)ir nur, ba^ unfre 3trmeen feit bem SIu^brucE) be§

Kriege?, alfo feit bem ©ommer 61, fein ©antonnement gefe'^n l^aben.

®ie ©olbaten fjoben, o^m bie geringfte Unterbrechung, ©ommer

unb SSinter biöouaüren muffen. 2)a§ !oftet natürlid) eine enorme

Stnja'f)! üon Seuten, bie Slrmeen fd)mel§en mit großer ©(äjuelligleit

gufammen, unb e§ bebarf ber größten 3ät)igfeit öon (Seiten ber

^Regierung unb be§ SSoI!§, ben trieg bon ^a^r ^u ^a^r fortäufe^en.

e§ giebt biellei^t !ein SSoI! ber (grbe, ha^ ficf) nic£)t Don ber ©rö^e

ber UnglüdSfälle, bie un§ betroffen, unb bon ber ©normitöt ber

D|>fer, bie gebrai^t merben mußten, ptte fc£)re(ien laffen. SBeIcE)

eine gewaltige 3lufgabe, unb tnelii) eine gro^e @ad)e ! ^cf) hin q\ü&

licE), in biefer ßeit unb in biefem Sanbe §u leben. 3öa§ finb gegen

\)a§> ))exxii<i)e 3^^^ '^^\^^ Seinen £eiben unb unfre inbibibuellen

Dpfer! ^ie (SHaberei wirb au§ it)rer legten ß^itabelle bertrieben,

bie beleibigte äBürbe ber 3Jlenfcf)ennatur geräct)t. ^a§> SSoI! ber

neuen SBelt t^^ut einen unermepc^en ©tfiritt bortoärt§ in feiner

^Reinigung unb SSereblung, unb au§ biefer 9?e|3ubli! werben wir

ein 'Steiä) mad)en, im SSergleid) gu bem, um tarl SJloorifii) §u reben,

9lom eine 0ein!inber'S3ewa't)ranftaIt gewefen fein foll. ^n biefer

S^iation, ber ©umme, bem Stmalgam aller cibiüfirten S^Jationalitäten,

liegt eine 2;itanen!raft, bie fid) wie eine Sf^iefenlocomotibe ber SJlenfd)*

I)eit borf^annen wirb. ^a§ alte ©uropa wirb i^ren 3^9 \n^en.

®0(f) \a^ mic£) wieber gu un§ felbft §urüdE!e:^ren. S5eim Über*

lefen beffen, toa§> iä) in SSirginien an ®id) gefd)rieben, bin id) faft
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ex\^xeäi, tüte t)tel id) über tnic^ felb[t gejdirteben. Slber eS wax ntir,

afö tttü^te td) tüteber itt ber alten SSertrauIt(f)!ett tneitt ^er^ öffnett.

2)u bett![t aljo tütrüid^ haxan, gu uti§ I)erüber §u lottttneti? SBie

[cE)ött tüöre ba§, — uttb rtiein exfter ^rn^ut^ toar, ®tr §u j^retben,

fotttm utti jebett ^rei^ ! Slber tütx jtttb bod) tt)oI)I tti bettt Stiter, itt

ttjelc^ettx e§ UTt§ öerbotett tft, utt§ öon fd)ötteTt 3Bütt[d)ett fortxet^eit

äu lajfett. SSir tttüfjett abtüägett, tüa§ ^u aufgebet! tttu^t uttb tva^

3)u gu ftnben l^offen barfft.

^d) glaube, e§ toürbe mir mögtid^ fein, ®ir in ber ^olontär^^

2(rmee jogleid) eine Dffigierftelle gu t)erfc^affen. Stber bie Strtnee ift

^ier nid)t, tt)a§ jie brüben ift. @ine§ 2;age§ ift ber S^rieg §u ®nbe,

bie Strntee berfd)tt)inbet, unb ^eber tritt in§ bürgerli(i)e Seben gurüc!.

%\e fogenannte reguläre 2lrmee bleibt allerbingg befte'^n; aber fie

ift !Iein unb ein ej!Iufibe§ ^nftitut. (£§ ift für ben 2tu§Iänber fcbtüer,

barin einen ^la^ gu finben, unb e§> toäre tt)öri(i)t, auf bie fd^tüadie

9}^öglici)!eit einen Seben§|)tan gu bauen, ^ä) wei^ in ber S^at nid)t,

ob e§> S)ir 'f)ier gefallen tüürbe — benn e§ ift '^ier Sltleg anber§ aU in

(Suro^a, — unb tüie glücflid) id) fein lüürbe 5Did) t)ier §u fel^n, tüie

tDürbe mir§ fein, tüenn id) ^id) "^ier uttglüdlic^ fä^^e?

9tber lie^e fid) bie 6ad)e nid)t fo einrid)ten, ba^ 2)u t)erüber*

!omtnen !önnteft, o'^ne 5S)eine (Stellung brüben ^u tjerlieren? 2)ie

(Stellung, bie 5Du SDir fo mü"^fam burd) langet 3lu§liarren ertoorben,

aufB Ungeioiffe :^in aufgeben — id) toürbe S)ir t»ielleid)t bagu rati)en,

toenn id) nid)t fo toarm unb aufrid)tig %e\n f^reunb ttjöre. ^d)

tüürbe fidierlid) 9llle§, tüa§ id) an ©influ^ befi^e, für ®id) aufbieten

— aber toaS ift ha§i? @ine§ Stageg tüed)felt bie 9f?egierung, unb toer

toei^, ob ic^ in einer neuen Slbtniniftration f^reunbe I)abe?

SBenn 2)u tnir toieber fd^reibft, tuillft 2)u mir aud) fagen, toag

au§ ben greunben getoorben ift, bie in S^öln unb SSonn mit un§ gu*

fammen toaren?

Unb fd)ide mir 5Öein SSilb. 9Jlan mu^ fid) !ör:perlid) toieberfe^n,

um alle Erinnerungen red)t lebenbig aufjufrifdjen. ^d) lege ha§

einzige öon mir ein, ba§ id) ^^x auftreiben !ottnte; einer meiner

Slbjutanten l^atte e§.

£ebe röo^l, unb la^ mic^ rec^t balb üon ®ir :^ören. SJIeine
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grau, tüeld)e manche üon deinen alten SSriefen au§ unjrer fc£)önen

3eit gelefen ^at — benn bie '^abe i^ immer noc^ — :^at ®id) baraug

liebgemotmen xinb grü^t ^iä) Ijerglic^.

^mmer 2)ein alter f^reunb

(s;. @ cE) u r g.

3ln jeine 2:o(i)ter

Sager im Soo!out=SßaIIeti, 2:entt.,

9. 9^obember 1863.

Siebe Stgaf^e, ^eute Stbenb i[t e§ \o re(i)t inarm unb

bel^aglid) in meinem 3^^; mein ^amin brennt '^elt, unb brausen

im Sager t)öre \&) ba§ 9ftu~^efignal blajen. ^e|t miÜ ic^ ®ir deinen

lieben SSrief beantn^orten. (S§ freut mi(f) fe"^r, ba^ ®u mir gefi^rieben

^aft, unb bie 9^a(i)rirf)ten, bie S)u mir giebft, jinb jef)r angenelEjm.

(£§ ift fd)ön, ba^^u mieber in bie©(^ule ge'^ft, unb njenn ^u fleißig

bift, fo gmeifle i(i) nic^t, ba^ ®u balb bie großen SO^äbd)en in ber

©(i)ute an ^enntnijjen übertreffen tüirft. ^d) gtaube, 'Du bift etn)o§

im SRe^nen gurüd, unb barauf foHteft ^u befonbern glei^ berwenben.

9flect)nen )x>\U geübt fein, unb n?enn man einmal getoiffe gortf(i)ritte.

barin gema(i)t l)at, fo treibt man e§ and) rec^t gerne. ®ie ©eogra^'^ie

mirb ®ir fe'^r Ieic£)t n^erben. '3)u "^aft f(ä)on biel met)r frembe Sauber

gefe'^n a\§> bie meiften 5linber Deines 3llter§, unb Du tüirft auf ber

Sanblarte biete meit bon einanber entfernte ^Iä|e finben !önnen,

an benen ®u fcEion gewefen bift. Sßettgefc^ic^te ~^at Dir immer biet

SSergnügen gemac£)t, unb "oaS» freut mic£). (Sie ift bie le'^rreic^fte

unb angene"^mfte bon allen äöiffenfc^aften. ^d) b:)ünfc£)te nun aud),

ha^ Du Dein ttabierfpiel fleißig fortfe|teft, unb ha^ Du etmaS

3ei(^nen lernteft. Do§ ift eine ebenfo angene'^me al§ nü^tid)e 93e*

fc^äftigung unb eine Duelte be§ ®enuffe§ für'S Seben. Du ^aft

mo^^l gefe'^n, mie biet greube gj^ama unb id) au§ ber Wu\\l fd)ö|)fen,

unb e§ ^at mid) oft gereut, ba^ i(^ nid)^- orbenttid) "^abe geidjuen

ternen. 5tber \e^t ift meine ^ugenb borbei. Um neue ©adien ^u

ternen bin id) fd)on beinat)e gu att, unb id) l^abe aud) gu biet anbre

(Sad)en §u tt)un.
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^(i)- to^\% lieber §an§, "oa^ ®u Stiles Ü)m toirft, um Warna
unb mir ^reube gu machen unb un§ Urjad)e p geben, mit Xir au-

frieben ju fein. SSir lieben %\dc) \a au§> bollem bergen, unb ®u
tiebft ®eine ©Item getoife ebenfo. (5§ ift ein großes ®tüd, gute

^inber gu :^aben, unb biefe§ ©lud n)irft 2)u un§ geh)i| bereiten njollen.

5J)eine gute StJiama leibet biet, ha id) nid)t bei il^r fein !onn, unb ^u
mu|t e§ i'^r leicfit mad)en, i't)re (Sinfam!eit unb ilire (Sorge um mic^

gu trogen. ®u tüei^t t)ieneid)t felbft noct) ni(i)t, tüie biet ®u bagu

f^im !annft. ^ f^ ' ^
3c^ bin l^ier in einem tam:pfe für eine fet)r gro^e unb '^eilige

©0(f)e, beren ©ntfd)eibung gehjoltige f^olgen "^oben tüirb für bie

3u!unft be§ menfd)tic£)en ß^efc£)te(i)te§. ®afür bringe tdE) gro|e

D^jfer unb butbe oft Süianget unb WM)e unb ®efot)r. 2)abei ift mir

ha^: S5ett)u^tfein, in ®ir ein gute§ ^inb gu l^aben, ein fe'^r großer

Sroft. ^(^ henU oft an ^icf), atte 2;age, mit bieter Siebe unb

bietem SSertrauen, unb \ä) toei^, 2)u ttjirft SHIeS f^un, ba| i^ einft

auf ®ic£) ftolj fein !ann.

®u mu^t aber bocf) ni(i)t beulen, mein guter §an§, ba^ e§

un§ je^t "^ier fd)te(i)t ge'^t. SOlein !teine§ 3^^^ ^ft ^^^^ npa'^reS S3itb

.bon S3et)agti(i)!eit; e§ ift "^ier fo tüarm, wie in einem fteinernen

§aufe. ^(i) :^abe aud) ein ^^eberbett §um ®ef(i)en! befommen, fo

ha^ \ä) fo n)ei(^ tiege, mt ein ^ring. äöir '^aben aud) SebenSmittet

bie ^ütte unb tüenn e§ aucE) leine gro^e SSJlannigfattigleit an (Steifen

giebt, fo fe'^tt e§ un§ boci) an 9^i(i)t§. @§ ift gutüeiten einmat gut,

^inge entbet)ren p muffen, bie man fonft für burd)au§ nött)ig '^ätt;

benn ha^» giebt un§ eine ®enügfam!eit, n)etd)e für ha§> gange Seben

eine Duette ber 3ufriebent)eit ift.

^m ©runbe teben n)ir ©otbaten '^ier biet beffer me bie ©in*

geborenen be§ SanbeS. '3)u "^oft leinen SSegriff bon ber '^ier ^err-

fdienben Strmut:^. '3)ie Seute teben in SStotf^äufern, an wetc^en

bie trugen gtüifc^en ben eingetnen SStöcEen gang offen ftet)n, fo ha^

ha§> Qxäji unb ber Sßinb burctjgie'^n lönnen. S^latürtid) finb unfre

3ette biet bid)ter unb beffer. grauen unb 9?länner finb auf ha^

^rmti(f)fte gelleibet unb teben faft auSfc^tie^ticE) bon SCRaiSbrob unb

(S(i)bDeinefteifc^. f^aft atte grauengimmer raud)en unb lauen ^abal.
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^agu jinb jte fo untüiffenb, ha^ bie ^enntni^ be§ Sejen§ unb @c£)tei^

ben§ eine gro|e ©etten'^eit unter i'^nen ift. ^er Untex[(i)ieb ^tüifc^en

biefer SSeböIlexung unb berjenigen, iüelc^e mx im SfJorben \efjn,

ift unge"^euer. 316 er ba§ '^at einen natürlichen @runb. ^n biejent

£anbe, bem (Staate 2;ennejjee, ben ®u auf ber ^arte leicEjt finben

ttjirft, befte"^t bie ©Üaöerei. ©§ giebt "^ier einzelne reiche Seute,

tüeldie biete Sieger befi^en. ®iefe SfJeger ttjun alle Strbeit für fie,

unb bie reidien Ferren finb alfo gu bem ®eban!en gefommen, ba^

fie fetbft nic^t gum Slrbeiten, fonbern pm 9flegieren unb §errf(i)en

geboren feien, ©ie tüottten aber nic£)t nur i^re Sieger be'^errfc^en,

fonbern aucE) bie armen weisen Seute, bie nid^t genug ®elb "Ratten,

um fi(i) ©Haben ^u laufen, unb bepatb fetbft it)re 5trbeit t'^un mußten.

Um fie aber beffer bet)errfd)en gu !önnen, üerfuii^ten bie reid)en

Seute bie Firmen bumm gu 'Ratten, unb fo fam e§, ha^ man l^ier

wenig ©(i)ulen ^at unb bie meiften 2Jlenfd£)en gar leine ©rgie^ung

genoffen '^aben. ®a fie nun bie bieten ©ntbedungen unb (Srfinbungen,

tt)elcf)e man in bem testen ^at)r'^unbert gemad)t "^at, ni(i)t lennen

unb nic^t gu gebraud)en berfte^en, fo bteiben fie auc^ arm unb etenb.

^ür biefe Seute unb it)re ^inber ift biefer ^rieg ein ttja'^rer

©egen, benn er rüttett fie au§ it)rer ©cfjtäfrigleit auf unb bringt fie

mit anbem Itügeren unb f^ätigern aJlenfc^en in SSerü'^rung. ©ie

n?erben barauf aufmer!fam, wie miferab et i'^r B^ftattb ift; i'^re atten,

fauten (S^ewo'^n'^eiten werben geftört; fie werben genöf^igt, fid)

fetbft %u ^etfen unb baburc^ gezwungen, it)re ®eban!en auf neue

^inge §u ricfiten. ©ie '^ören babon f|3red)en, wie berf^ieben ba§

Seben in anbem 2^eiten be§ SanbeS ift; unb f^äter, wenn in ^otge

be§ ^riege§ anbere Seute lommen, um ficE) t)ier anpfiebetn, fo

werben fie bon ber attgemeinen S3etriebfam!eit mit fortgeriffen

werben; benn ha^» Sanb ift fe'^r fd)ön unb fru(i)tbar, unb ein ftei^ige^

SSot! würbe "^ier gtücEti(i) leben fönnen unb gro^e 9fleid)tpmer

erwerben. ^aS wirb gewi^ nac^ bem Kriege ber ^att fein, benn

aud) bie Seute au§ bem S^orben, bie mit ber 5trmee t)ie'^er ge!ommen

finb, fe^n je^t erft, voa§> für fd)öne ©egenben e§> im ©üben giebt,

unb wie tjerrtic^en 9?aum man '^ier für menfÄ)tid)e 2:^ötig!eit

finben !ann. ©o fie:^ft ^u, wie au§ fc^timmen fingen (SJute§ ent^
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j|)rmgen !ann. 2)er ^rieg t[t getüi^ an unb für fic^ ein jet)r gto^e§

Unglüd nnb bringt fut(i)tbare§ (Slenb über üiele Seute. SIber ntand)e

feiner f^olgen iüerben für bie SUienfc^'^eit fe^ir n)oI)ttt)ätig fein.

9fJun, meine liebe 9tgatt)e, mn^ ic^ ^\x für 'f)eute ?Ibieu fagen.

^abe mid) re(i)t lieb; fei rec^t gut mit unferer üeinen ^ujf^, bie,

tüie %u ttjei^t, no(i) nnberftänbig ift, unb bie man mit (Sanftmut^

be'^anbetn mu^; fei re(i)t folgfam gegen SP^ama, unb fd)reibe mir

balb mieber. ^u mac^ft mir eine fe'^r gro|e f^reube bamit.

®ein 5E)i(i) üebenber SSater

©. (Sdiurg.

2JnS;t)eobor ^etrafd)

Soo!out=^anet), 23. ^e^. 63.

SJlein liebfter ^reunb, ©nblid) bin icf) fomeit gur 9fiut)e ge*

!ommen, ha'^ id) bie SSeanttüortung deiner fragen mit einiger

Überlegung üome^men !ann. ^ie Slufgabe ift nic£)t fo Ieid)t, mie fie

au§fiel)t.

S)ir eine Offigier^ftelle gu öerfd)affen, lüürbe ni(i)t fe!)r fcfitüer

fein, aber idE) möd^te S)itf) ni(i)t unter 3Jtajor§-9Rang in ber SIrmee

\et)n. ^a§> Slöancement bi§ gum (Sa:pitain {)inauf ge^^t fe{)r f(i)nell;

unb gun^eiten bom SDlajor auftt)ört§ ebenfalls; aber iner einmal bon

ben äel)n föa|3itain§ eines Sf^egimentS ber jüngfte ift, ber mu^ fic^

mit @ebulb maffnen. S^önnte iä) ^ir ^eute eine ß^a^itain^ftelle

anbieten, fo n)ürbe id) ®ir ratt)en, fie nid)t angune!£)men, fonbern

lieber gebulbig §u Unarten, bi§ eine (StabSoffigier^ftelle frei tüirb.

®a§ Ie|tere tüirb n)a!)rf(f)einUd) in ber näcEiften ß^^^t^f^ ^^ meinem

©ommanbo ber ^alt fein.

SfJun gebe id^ 2)ir bei allebem @ine§ gu beben!en. — S)ie 5trmee,

tüie fie je|t ejiftirt, ift feine ipermanente ^nftitution, unb eine (Stellung

barin nur geittüeilig. ©obalb ber trieg au§ ift, ge!^t man naä) §aufe.

%a mir nad) foliben (S5efi(f)t§|jun!ten !t)anbeln mollen, fo bietet ficf)

f^olgenbeS §u beben!en: S)ie 3eit, toelcEje %u in ber Strmee gubringft,

ift infofem berloren, a\§> fie §um 2luffuc£)en unb gur SSorbereitung

einer befinitiben Seben^ftellung angetüenbet toerben !önnte.
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Sluf ber anbern ©eite iDürbe 2)ir ber ©intritt in bie Sltmee ßeit

unb ®elegenl)eit geben, ®ic£) mit ber £anbe§[|)rad)e :^inlängli(^ öer«

tränt §n maiiien. Sln^erbem würbe er bi§ gnm ©nbe be§ ^riege§

finon§ien 2)eine ©pftenj jicfiem.

Söäre id) bei 5Dir, ober lönnte ic^ ein ^aar 3So(i)en in S^etü*

f)or! ober 93o[ton anbringen, \o !önnte iä) ®ir ßuberläjjigere^ jagen.

5lber \o bin icf) jeit meinem Eintritt in bie SIrmee faft an^fd^Hepd)

auf haS» Sager^ nnb ©am^agne^Seben befd)rän!t gewejen unb bem
bürgerli(i)en ST^un unb ^treiben mit feinen ©l)ancen unb ©elegen*

ijeiten fremb gen)orben

SSor Slllem aber münfdite id), ®u lönnteft e§ möglid^ mad)en,

nod) S'Jett)- ?)or! gu ge^n unb meine grau §u befudjen. ©ie n)ürbe

2)id) fogleid) in einen auSgebe^nten ^rei§ guter unb gum 3:^eil ein=

flu^reid)er greunbe einfü^^ren; unb id) mei^, e§ toürbe i'^r bie auf*

rid)tigfte unb größte f^reube mad)en. ®eine f^rau, bie fid) waijx^

fdjeinlid) l^ier §u Sanbe nod) ettoa^ untjeimlid) fü^It, wixihe bei i:^r

eine :^erälid)e greunbin, unb in i^rem Umgang öiel Slufmunterung

unb ©rmuf^igung finben. ^c^ glaube, bon SSofton nad) ^eW' ?)or!

§u ge'f)n, märe unter obmaltenben Umftänben ha^ S3efte, ma§ ®u
f^un !önnteft. SSofton, obgleid) meine £iebling§ftabt in 2lmeri!o,

ift für ben imbe!annten 2ln!ömmling ein etma^ ejdufiber ^la^.

@§ giebt '£)errlid)e Seute bort, aber man mu^ Stmerüa !ennen, um
fid) bort guredjt ^u finben.

^d) n)ünfd)te fe^r, id) !önnte auf einige Söoc^en in Urtaub ge't)n

unb S)ir perfonlid) gur (Seite fte'^n, aber gerabe je^t !ann id) nic^t

fort. %a§> 11. 2Irmee^(Sor|3§, p bem id) Qeijöxe, ift burd) eine ^Rei'^e

bon ©d)Iad)ten unb Porten ßam^agnen fo §ufammengefd)mol5en

— bei SSuII 9?un betrug meinSSerluft 26%, bei 6;t)ancenor§bine 23 7o,

bei ®ettt)§burg na't)e§u 60% — '^cl'^ tüir nun berftärft unb reorgani=»

firt merben follen; unb ba id) 3tt»eitcommanbirenber im ß^or^g bin

unb bie ^ntereffen meinet ßommanboS ^erföuHd^ mat)r§une't)men

tjahe, fo !ann id) mid), menigften§ bi§ bie 3^eorganifation§angeIegen=

I)eit georbnet ift, nid)t entfernen, ^ä) bebaure ha§' um fo me'^r, al§

tüir ma{)rfd)einlid) einige SBod)en ftill liegen merben unb ha§> Sager=

leben in biefer menfd)enleeren ©egenb gum SSer^n^eifeln öbe, ein-
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förmig unb langtüeilig ift. Überbie§ ift bie Sage ber ß^umöerlanb*

Stxmee eine !eme§tt>eg§ beneiben§tt)ertt)e. SSir !^aben gtpar einen

ber glängenbften ©iege biefe^ Krieges genjonnen, einen Sieg, ben

®u unglaublich) finben tt)ürbe[t, ttjenn ^u bie (Stellung \et)n !önnte[t,

au§ ber ttjir ben f^einb '^inauSgefegt '£)aben. 3lber nac^ biefem Siege

!önnen toir un§ ni(i)t rühren. Unfre SSerbinbungSlinien jinb \o lang

unb un[re 3ufu:^rmittel \o ungureid^enb, ba^ ujir unfre 2trmee nur

[o eben ber|)roöiantiren !önnen. 2)a§ Sanb i[t innert)alb eine§ Um='

!reife§ t»on 20 bi§ 30 SJieilen total au^gejogen unb bietet un§ ab[oIut

^ä:)i§ mei)X. Unfre gelbartillerie tiaben mir auf bie ©ifenba'^nfta*

tionen jenfeitg be§ S^enneffee gurücEfdiiden muffen, tüeil wix bie

^ferbe ni(i)t mel)r ernähren !önnen

S^hm la^ mi(^ fobatb al§ mögü(i) öon ®ir l^ören. ^d) 1:jabe ben

S3rief an ben (^ouöerneur bon 2Jlaffad)ufett§ fo eingerid£)tet, i>a^ er

allein S)ir bie S5e!anntfd)aft feiner unb meiner greunbe öerfdjaffen

mirb. SSJleine i)er§Iid)ften (SJrü^e an ®eine grau.

SJlit alter unberänberter greunbftf)aft

2)ein

©. ©cijurg.

Sin feine ©Item
Soo!out SSatle^, 24. Januar 1864.

S^euerfte ©ttern, (Sure lieben Briefe üom 15. b. tjaht \ä)

er'^alten, unb iä) ban!e (Sud) "^erglicE) bafür. (£§ war mir 'ha^» liebfte

(55ef(i)en!, ba§ ic^ :^ätte empfangen !önnen. ^c^ f(i)rieb (Sui^ gegen

®nbe ^egember unb fd)idte ben SSrief burd) einen in Urtaub get)enben

(Solbaten, ber itju in SouiSöitte §ur ^oft geben foHte, — benn unfre

^ofteinrict)tungen '^ier finb bon ber miferabelften 9trt. §abt ^"^r

i'^n benn nid)t ertjalten ?

(So mu§ ict) meine Sf^euja'^rSwünfc^e tüieber'^oten. 3<^ ^^^^

feinen fe'^ntictieren äBunfd), at§ njieber einmal mit 6u(f) unb meiner

tteinen gamilie ru'^ig auf ber ftitten garm teben §u lönnen — unb

td) '^offe in ber 2:^at, ha^ bie§ in nic^t ferner 3n!unft ber %aU fein

irirb. §offen tnir, ha^ mir un§ in guter ®efunbt)eit mieberfe'^n.
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SBte gro^ anä) hex SReig be§ tüitben £xteg§teben§ fein mag — man
ben!t boc^ nie o'fjne tiefe 6e^nfuc^t an bie ©einigen gurüd. ^(^

^abe eine ^^otogra:^:^ie ber ^arm, auf tt)elc£)er jid) bie ^orttät§

aller f^amitienmitglieber befinben, and) bie (Sutigen unb 5toni'§.

3'f)t erinnert (Sud) tootji be§ ^ilbe§. ®a§ fte'^t auf bem ^aminfimfe

meinet S3to(K)aufe§, gerabe bor meinen Singen, toenn id) am f^euer

ft|e, unb 3~^r !önnt 6ud) beulen, waS für @eban!en unb Erinnerungen

e§ in mir erujedt. S^hm, au(^ biefer äöunfd) tt)irb un§ erfüHt merben.

(£§ fd)eint mir, ba| ber trieg fid) nun fd^netl feinem @nbe nat)t.

Sßä'^renb unfre §ülf§mittel frifd) unb unerfd)öpft finb, mac^t fi(^ beim

f^einbe ein SSJlangel am 3'Jöt^igften gettenb, befonber§ an Seuten unb

^ferben. ©§ ift gan§ gett)i|, ha^ in ber un§ gegenüberftel^enben

SIrmee bie 6;onfcri;ption ntd)t genügt um bie ßüden §u füllen, meli^e

burd) bie ^efertion entfte'^en. '2)a§ 9lu§rei^en ^at in großem Wla^^

ftabe angefangen. S^äglid) tüerben gro^e 2;ran§^orte eingebrad)t.

©old)e Slrmeen finb nid)t geeignet, einen langen unb l)artnädigen

äßiberftanb §u leiften. tiefer ®eift mu^ fid) ber 9?ebellen=3lrmee

in SSirginien mitf^eilen, unb ic^ l)alte e§ ni^t für unmöglid), ha'i^

bie gange (Baä:)e einmal unerwartet unb |)löpd) gufammenbrid)t,

mie bie ungarifd)e Slebolution bei S8ilago§. ^^beffen machen tuir

un§ für eine !räftige grü'^ia'^rS-ßam^agne bereit, bie un§ in ha§>

etgentlid)e ^er§ ber S^ebellion bringen foll. §ier ift bie öertüunbbarfte

©teile, unb im Sßeften mxh unzweifelhaft ber entfd)eibenbe ©to^

gefü'^rt werben.

^n ber legten 6^am:pagne '^aben wir giemlid) ^arte Slrbeit f^un

muffen, nid)t fowo'^l mit ben SSaffen, afö mit ben S3einen. ^n hexi

®efed)ten '^aben wir wenig gelitten, aber unfer äJiarfd) nad) £uoj=»

bille unb gurüd war bafür um fo fc^ärfer. ^e|t liegen wir in be*

quemen SSinterquartieren. ®a§ SSetter war um S^euia'^r '^erum

giemlid^ !alt für einige 2;age; aber je^t genießen wir bie fd)önfte

^rü^ling§tem:|3eratur. 3^ad)mittag§ ift e§ fo warm, ba^ man e§ an-

gene"^m finben würbe, in ©ommer!leibern gu ge'^n. S<i) ^^^ immer

red)t gefunb gewefen, unb wie toller e§ ge^t, um fo wo'^ler fü'^le \ä)

mid). SSa§ mir !ör|3erlid) am wenigften be'^agt, ift ha^ ru'^ige Sager*

leben. äBorüber ict) am meiften tlagen mu^, ift, ha^ id) Unglüd mit
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Ttteinen ^fexben ge"E)abt '^ahe. 9Jletn befte§ 6oTn:pogne^fexb ftarb

|}tö^Iid); ein anbereg t^t in einem joI(i)en 3u[tanb, ha'^ id) e§ wo'iji

nie triebet n)etbe brani^en !önnen. ©in btitteg i[t \ai)m, nnb ein

bietteg, eine ^rad)töoIte engtijdie ©tute, et'^ott jii^ er[t ie^t bon ber

langen ©ifenbalinfolirt im legten §erb[t. 3^un, man mu^ \o etma^

tragen lernen

Unb nun lebt njo"^! für "^eute. Dh id) batb in Urlaub get)n n)erbe

unb @ud) bann befuctien !ann, mei^ id) nid)t. ^d) geben!e iebenfoIB

an ber fommenben ^räjibentenma'^I 2;^eil §u ne'^men, unb bann

je^n wir un§ iebenfoHS n)ieber. '^ä) fe^ne mid) je'^r nad) (Sud),

unb id) bin gemi^, id) merbe ®ud) mot)I mieberfe'^n. Sa^t ©uc^

S^iiditS abget)n. ®en!t meiner mit alter Siebe, mie id) ßurer geben!e.

@rü|t bie gange gamiüe.

W\t bem aller'^ergüdjften ö^ru^

©uer treuer

tarl.

5tn jeine ©Itern

Soolout SSaltei), 20.f^ebruar 1864.

S^^euerfte (Sttern, SJlit ber Stngetegen'^eit, über

lüetdje ber 3Iu§jd)nitt au§ ber ^lUnoiB ©taat^geitung l^anbelt, '^at e§

fotgenbe SSetoanbtni^: ^oo!er, ber ein je'^r gmeibeutiger ©entleman

i[t, f^eint e§ barauf abgefetjn §u '^aben, mir meine (Stellung unter

jeinem (Sommanbo \o unangenet)m mie möglid) gu mad)en. Um
mir nun einen ©tic^ gu berje^en, mad)te er in feinem 9^ap^ort

über ha§> 9fJad)tgefed)t bon SÖau"^atd)ie eine S5emer!ung, bie barauf

't)inau§üef, ha'^ id) einen mir gegebenen SSefe"^!, eine SSrigabe gur

^erftär!ung bon ®eart) bor§ufd)ieben, gu fpät ausgeführt f)abe.

©obatb ber 9lap:port, bon bem ic^ gar 9^id)t§ gemußt l^atte, in bie

C)ffentlid)!eit !am, bertangte id) bon ©en. ^oma§, ba^ bie SSaI)r'£)eit

be§ 9fta:|);port§ burd) eine Court of Inquiry unterfud)t n)erbe. ®a§

gefc^a^, unb ii^ bemieS nun bor ber Court, burd^ einen Raufen bon

beugen, ha^ @en. §oo!er in eigner ^erfon bie SSrigabe, metd)e

gur SSerftär!ung bon @eart) borge'^n folite, aufge:£)atten unb in eine
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anbete (Stellung gebrod)t, tr)ät)renb er mir ben SSefei)! gejcEiidt "^atte,

mit einer anbern SSrtgabe, an beren ©^i^e ic£) mid) fetbft geftettt,

einen bom ^einb beje^ten §ügel §u ne'^men unb f e[t p 'Ratten. ®en

Ie|tern SSef e!)I '^atte id), mt er felb[t gugiebt, gut auSgefü'^rt, njätirenb

er bie 2Iu§|üt)rung be§ erftern burd) ba§ eigen'^önbige 3iirüdl)alten

meiner SSrigaben, unmögtid) gemad)t ^atte. ^a bieje ©ac^en fonnen=

!kr bettjiejen waren, jo entjc^ieb bie Court auc^ natürlich, ba^ ber

^oo!er'jd)e 9^a|)|)ort ungegrünbet fei, unb §oo!er i[t rid)tig in bie*

felbe @rube gefallen, bie er mir gegraben l)atte. ®a§ Urt^^eil liegt

je^t bem ®en. 2:^üma§ gur SSeftätigung bor unb mirb bann ber*

öffentlid)t njerben. Sßenn^ooler meine SSert'^eibigung bor ber Court

of Inquiry gu ®eji(^te be!ommt, \o tbirb er ^u ber Überzeugung

!ommen, ha^ e§ gefä'tirlid) ift mit jdjarfen ^nftrumenten gu f^ielen.

SSon aJlargaretl)e :^abe id) 9^ac^rid)t, ba^ jie !ran! n^ar. ^d)

):)abe bor auf Urtaub gu ge'^n, fobalb ®en. ^omarb gurüd ift, an

bejfen ©teile ic^ je|t ba§ ß;or|3§ !ommanbirc. (5§ ift je'f)r gujeifel'^aft,

ob i(^ lange genug weg bleiben !ann, um nad^ bem SSeften §u !ommen.

5ln ber ^räfibentenma'^l werbe i(^ mid) gewife bet^ätigen unb bann

längere ßeit im Sßejten fein. Unb fo wirb unfer äBieberfe'^n, wenn

e§ aud) nic^t gerabe ie|t fein !ann, bod) nid)t me'^r fe"^r lange :^erau§^

gefd)oben bleiben.

galtet ®ud) nur tüoi^ji unb guten WuÜjt^, bamit e§ für un§

Me ein freubige^ wirb.

2Jlit "^erglidier Siebe

föuer

% ^ a r l.

9ln feine ©Itern

^Raf^bille, 24. 5tpril 1864.

2:^euerfte ©Item, §eute fc^reibe id) ©uc^ bon Sf^af^bille au§,

wo ic^ auf SSefe^le warte. 3ll§ ba§ Ute ßorpS mit bem 12ten gu-

fammengeworfen unb unter §oo!er'§ S3efet)l geftellt würbe, ber*

ftanb e§ fic^ bon felbft, ba| i(^ berfe^t werben mu^te. ^d) b erlief

alfo borige äßod)e mein alte§ (Sommanbo unb melbete mid) bei
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©enerat (Sf)erman. ^erfetbe '£)at nun nad) Söaf^tngton telegta^j'^tert,

um gu etfo't)ren, welches ©ommanbo ic^ l^aben jotl, unb tütr ettüarten

jeben Stugenbüd eine 9Inttt)ort. @§ i[t mögtitf), ba^ id) einen ®ifttift

am 9JliiJijfi:|3|)i belomme, allein id^ '^atte eine SSerfe^ung nad) bem

Dften, bieneid)t in ©igePS Departement für nod) tt)a'^rjd)einlid)er.

^d) mu| gefte'^n, ba^ e§ mir giemtid) gteid)gültig i[t, iüo'^in id)

fommen merbe. 3^r !önnt @ud) ben!en, ba^ ber 2tbjd)ieb bon

meiner alten Dibijion, tt}eld)e id) nun feit faft gtüei Sa'^i^^tt !om=

manbiert ^abe, mir red)t fdimergtid^ geiporben ift. Stber meine

S3e5ie'£)ungen gu §oo!er maren fo un'^altbar getüorben, befonber^

nad) ber be!annten Court of Inquiry, in ber id) §oo!er fe'£)r fd)arf

auf'§ Seber gegangen toai, "oa^ Urne SBa^^t me'^r blieb. Unb, %\h^

gufammengenommen, bin id) gang §ufrieben bamit. 3Ba§ mein

ßommanbo, in SSegug auf ©rö^e, betrifft !ann id) nur beffer geftellt

werben, ©obalb id^ weitere S3efe!)te belomme, werbe id) @u^'§

wiffen laffen. ^di werbe wa"^rfd)eintid) nid)t länger ot§ nod) §wei

ober brei S^age gu warten ^aben.

Den 9Jionat aJlärg '^abe id) bei meiner grau unb ben tinbern in

SiJew ^or! gugebradjt. ^d) wöre gern mit ber gamiüe gu ©ud)

ge!ommen. Stber e§ iftßeit, ba^ etwa§ £)rbenttid)e§ für bie (Srgie'^ung

ber ^inber getrau wirb

SJleinen $8efud) bei ©uc^ 'i^aht id) alfo big gum ©ommer ber^

fd)ieben muffen; aber bann !omme xd) aud) gan§ gewi^. @§ ift wa't)r=

fd)einti(^, ba^ id) @twa§ in ber :|3oIitifd)en 5lgitation ber ^räfibenten*

voatji f^un werbe, unb ba§u !ann id) bie SSorbereitungen om beften

auf ber garm mad)en. ^ä) fet)ne mid) fe'^r hanaä:), (Sud) wiebergufe'^n,

nad) einer fo langen unb ftürmifd)en Trennung, unb id) l^offe, bafe

unfer 3Sieberfe"^n atlfeitig ein fro'^eg fein wirb.

?hin mü|t ^"^r mir aud) red)t auSfü'^rlid) fd)reiben, fobalb ^l)X

wiffen werbet, wo Sure Briefe mid) finben !önnen. 2tud) id) Will

mein S3efte§ tl^un. Stbieu für :^eute. @eib glüdüd) unb gefunb unb

ben!t mit Siebe (Sure§ ©o'^neS

^arl.
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3ln jeine ©Itetn

^aj^öitle, 5. ^u\\ 1864.

Siebfie ©ttem, ©uren SSrief bom 17. ö. 3JJ. I)abe td) entljfangen;

er !am !urg bor bem 1. ^uü l^ier an. ^(i) tnürbe f(i)on bor me'^reren

2;agen geanttuortet tjobexi, ^ätte ic^ nt(i)t leben ^tugenbüd auf ©e*

tbi^'^eit in 23e§ug auf einige Xinge getoartet, über bie ic^ (gud) Sfiacf)»«

ric^t geben njollte

^d) bin, wie ^'^r fe'^t, nocE) immer t)ier. ^^ ptte gern irgenb

tt)o anberS bie 3eit be§ SSartenS ^bringen mögen, aber i(i) bin burc^

bie SSefe'^Ie bon ®en. ©"^erman ^ier fe[tgel)alten. (Sr ftellte mir

ein ©ommanbo in 3lu§fid)t, al§ id) mi(i) im 'äpxxl bei i:^m ra:|3:|jortierte,

unb f(i)rieb mir f^äter, afö mein ^nftru!tion§Iager '^ier ^atte auf*

gelöft werben muffen, id) folle nur rul^ig ©ebulb i)aben; er werbe

an mi(^ beulen, fobatb ein ©ommanbo offen würbe, ©o bergest

benn 2^ag auf Sag, o'f)ne ba^ meine Sage fici) wefentlici) berönbert

:^ätte. ^cf) wo:^ne mit meinen Offizieren in einem :^übfd)en §aufe

au^er^^atb ber ©tabt, unb wir fü"^ren, wie wir e§ frü'£)er gu ffiun

gewo'^nt waren, unfre eigne §au§t)altung. ®a id) l^ier S3ü(i)er genug

l^aben !ann, fo fällt e§ mir nic^t f(i)Wer, mic^ nü|li(i) mit (Stubiren

unb @d)reiben gu bef(i)äftigen. ®in täglicher (Spazierritt 'ijöä.t mic^

in SSewegung, fo t)a^ meine ®efunb~E)eit gtemtid) gut ift. (Sollte id)

übrigens bon S:^erman ^iadiridit be!ommen, ba| ic^ in einiger Qtit

nod) lein ßiommanbo in ber ^ront gu erwarten t)abe, fo werbe ic^

3jne§ t:^un, um mir bie (Srtaubni§ gu erwirlen, ba§ weitere Söarten

§u §aufe beforgen gu !önnen.

®a^ bie ^emolraten in SSatertown glauben, id) li^abt refignirt

unb werbe für ^remont auftreten, unb ha^ fie in i^rem SSergnügen

fo weit gel)en, mir ein ^^eft geben p wollen, ift ja ganj pbfd). Wan
ftöre fie nur nid)t in bem (S^lauben.

^er SluSgang ber politifd)en Kampagne wirb unzweifelhaft

fel)r bon bem Sftefultate unfrer militärifd)en D|)erationen abhängen,

unb \üa§^ bie le^teren betrifft, fo werben fie langwieriger fein, als eS

nad) unfrem erften ©rfolge 9Jland)en gefd^ienen ^at. §offen wie

\)a§> SSefte.

(Bäjuti III. 16
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^ie Sf^adjtftunbe tft ha unb ber ^xief Tnu| fort, ^ä) bitte (gud),

öfter p fc^reiben, autf) 'S)u, liebe ailatna, tüenn ®u eintnat Suft ^aft

unb e§ ^id) ni(i)t §u fe'^r angreift, ^d) fe'^ne mid) fe"^r nad) (Sud),

unb id) "^offe, unfer SSieberfe'^n ift nid)t fern me^r.

®rü^t alle SSermanbten unb f^reunbe.

SJiit alter Siebe ($uer

tarl

^d) \d)\ät Sud) l^iermit ein S3itb bon mir. ©§ ift giemlic^ gut.

9tn2:i)eobor^etrafd)

S3et^Ie^em, hen 12. DU. 1864.

SJiein Hebfter f^reunb , 2)u "^aft ©runb mit mir unjufuieben gu

fein. SSriefe, ttjie bie Peinigen, unb üon einem greunbe, lüie %n
bift, Rotten längft eine Stntmort' berbient. Unb fo 1:)abe id) benn

aud) ber SSergögerung wegen einige ®en)iffen§biffe. SIber im

©runbe fü'tile id) mid) ho^ nic^t fe'^r fd)utbig. ^d) war in ben legten

fünf SSod)en öon bringenben Slrbeiten über'^äuft; meine grau unb

meine Äinber besagten fid) barüber, ba^ meine Slnwefen'^eit bod)

nur eine t)albe fei, unb ha fie fid) §ule|t gufrieben geben mußten, fo

wei^ id), wirft ®u nid)t weniger gered)t fein. ®u wei^t ja, wie e§

mit bem S3rieffd)reiben ge'^t, wenn man einen greunb nid)t mit

einigen wenigen SSorten abfpeifen will unb bod) feine Mu^e t)at,

fid) orbentlic^ au§äuf|)red)en. ^e^t Ijobe id) enblid) einen üeinen

Ü^u'^e^junlt gefunben, unb ber get)ört ^ir.

^ie S3efd)reibung ®eine§ ^öu§Iid)en @Iüde§ :^at un§, meine

f^rau unb mic^, alte Reiten nod) einmal überleben unb bie ©egen*

wart bo|):peIt genießen kffen. ^ä) berfte'^e ®ein @Iüd gang, weil

id) e§ ja felbft au§ @rfal)rung fenne unb il^m an meinem eignen

l)öu§Iid)en §eerbe täglid) neu begegne, ^eg'^alb freuen wir un§

bo^|)eIt mit ®ir — id) f|)red)e immer üon un§, benn Seine ^^riefe

ge'^ören meiner gangen gamilie. ^d) ^abe nun freilid) ben gamilien-

l^immel nod) in einem anbern £id)te fe'f)en unb fd^ö^en lernen: ai§

einen immer fid)ern unb rul^igen ^afen im ©türme. @§ ge'^t ^i^tö
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„im §immel unb auf förben" übet t)a§i ©efü^I be§ f^rieben§ unb be§

liebettben SSer[tänbniffe§ im (S(f)o^e ber gujammenge'^örigfeit. ^ä}

fe'^e in deinen SSriefett bie ?5tage angebeutet, mie man au§ einem

foldEien §ofen tüo'^I triebet auslaufen mag in ben ^amp\ bet Ele-

mente, ^d) '^abe mit, hjie fo mand)et (5cE)iffet, biefe gtage auij^

jdjon oft geftellt; — abet man tt)ut§ boc^. S)a§ ift bag £eben, — ba§

©djicEfal, t)ätte id) beina'£)e gefagt, ttjenn 'oa§> nid)t gu abetgläubifdE)

Hänge. 9Jian mu^ bie Slnfotbetungen, tüetc^e ta^ Seben [teilt,

nic^t bon fid) abtt)eifen. S)en ©ebtaucE) bet ^täfte, bie man ^at,

ift man benen f(i)ulbig, bie fie nici)t l^aben. SSenn bie ©tfüllung

biefet ^flic^t ©ntfagungen fotbett, fo mu^ man aud) biefe ttogen.

S)a§ ift eine ©acfie bet innetn SSetanttt)ottlic£)!eit, bie man beffet

fü"^It, aB man fie befd)teiben !ann. — ^cf) :^atte ge"t)offt,' ®id§ im

Saufe be§ ^etbfteg befuc£)en gu fönnen, unb ®eine S3tiefe :^aben

mein 58etlangen gefc£)ötft.

3So§ 2)u mit übet ben $8tief fagft, ben icJ) ^it nad) ®uto|3a

gefd)tieben tjobe, ift 3tne§ in ben SBinb gefptod)en. ©ieb ®it leine

9}iüf)e, mit mein ©efü^I übet bie Statut unb 2Bit!ung unfete§ SSet-

pltniffe§ in unfetn f(i)önen ^ugenbtagen au§§uteben. ^d) tneife

felbft am 93eften, tva§> ®u mit bamatg rtjatft unb wie 2itle§ ^ufammen-

l^ing, unb bie ©tinnetung batan !ann id) mit nidjt abfd)tt)äd)en laffen.

$3d) tve\% im ©tunbe lebt fie in 2)it getabe fo. ©§ njat eine !öftlid)e

£TTO§|)en= unb SSIüt^engeit.

^e|t mu^ id) ^ic^ ein toenig f^utmeiftetn. '3)eine 9Keinung

übet ha§, ma§ id) in bet ledigen ^ifi§ unftet SSet'^ältniffe t^^un obet

nid)t t^un follte, f^eilte id) nid)t. ®u mütbeft getoi^ nid)t fo geut^

t^eilt :^aben, wenn ^u bie gto^en ^äm^fe mitgemad)t l^ötteft, bie

leintet un§ liegen. ®u l^aft ^id) üieneid)t getounbett, afö id) füt bie

je^ige Sflegietung öffentlid) einttat. ^d^ glaube abti, ha^ ein ^aat

SBotte übet meine 5(nfd)auung bet 2)inge ^it bie (Baä)e Hat mad)en

n)etben. ^ebe ^tifi§ in menfd)Ii^en fingen '^at \t)xt §auptftage,

bet fid) alle SfJebenftagen unbebingt untetotbnen muffen. Sßit finb

in einem ^iege begriffen, in n)eld)em e§ fid) um bie ©siftenj bet

Station, i)a§> :^ei^t um 'ä\\e§> i)anbelt. (£§ :^at fid) im Sanbe eine

^attei et'^oben, meld)e bto'^t, alle Sflefuttate be§ ^tie^e§ gu bet?

16*
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f^ergen, unb gmar in einem Slugenblide, in meld^em bei !rä[tigem

^^e^alten ber eingej^Iagenen ^oliti! ber 2lu§gang !anm me^r

ätüeifelliaft ift 2)ie Ü^egiexung ^at unärt}eifei:^aft gro^e gel)ter ge=

mad)t; Die ^erJonen, n)el(i)e bie @e]cf)ide be§ Sanbeg birigiren, finb

ungtoeifeltiaft nici)t ^beale bon ©taatSmännexn, obgleid) bei SBeitent

ni(i)t fo nnbebeutenb, tt)ie man fie gern barftellen möchte. 2lber ha§>

ift 9fiebenfa(i)e. ®ie ^an^^tfac^e ift, ha'i^ \iä) bie ^oliti! ber 9flegierung

in ber ricEjtigen ®ire!tion beujegt; b. f). ber (5!laüent)alter mirb nieber*

geworfen unb bie ©Üaöerei abgef(f)afft. Db fie ficf) in biefer 5^ire!=

tion mit ®efd)i(i ober Ungef(i)i(i, mit Sangfamleit ober ©(iinelligfeit

bettjegt, ift gleic£)gültig ber anbem ^rage gegenüber, ob man eine

^oliti! abo^tiren folle, tt)elc£)e fid) in einer anbem, ber!et)rten unb

üerberblic£)en 9^i(i)tung bewegen würbe. Unter foI(i)en Umftönben

war für micE) bie Sßat)t Ieic£)t getroffen; fie war !einen Slugenblid

zweifelhaft. Sßenn ^remont unb Mac ßlellan meine S3ufenfreunbe

unb bie SJlitglieber ber je^igen 9f?egierung meine Stobfeinbe gewefen

wären, \ä) würbe für bie le^tere ot)ne Räubern eingetreten fein. S)ie

©egengrünbe |)erfönHd)er 2lrt, bie S)u anfü'firteft, wie böswillige

^iti! u. bgld)n. fonnten nid)t in§ ©ewid^t fallen. SSenn man etwas

Drbentlid)e§ au§ri(i)ten will, mu^ man fic^ mä^t bon ^leinigfeiten

ftören laffen. Über berartige S)inge bin \ä) längft tjinauS. 2)ie

Seute !önnen über mid) fagen, tva§> fie wolten. ^c^ rechne auf feinen

S)anf; nid)t einmal auf 2lner!ennung. ®en einzigen watjren Sot)n

i)üt man bod) nur in fid) felbft. ®ie (55enugtt)uung, bie id) wünfd)e,

t)aht id) alle Stage, t)eute ebenfo gut, wie je bor^er; fie befielt barin,

ha'i^ id) ^been, bie id) in meiner 2lrt auSgefprod)en ):)abe, bon einer

SJlenge bon anbem Seuten in i^rer Strt wiebert)oIt unb berbreitet

finbe. Dh babei mein ^atentred)t refpeftirt wirb, ift mir fet)r gleid)='

gültig. ®er eigentlid)e ^tved ber ^beenpro:paganba ift fogar bejfer

erreid)t, wenn ber Urf^rung ber ^been bergeffen wirb, ^d) ^abe

in biefer Strt biele ^inge gefet)en unb erfat)ren, bie mir bie innigfte

©ati§fa!tion gewä:^rten. 2)ie 3eici)eu ber ßeit finb in biefem Stugen^

blide fe'fjr günftig. ^ie Söieberwa^I beS ^räfibenten ift faft un*

§weifei:^aft, — eS fei benn, ha^ unS auf bem S^riegSfd)aupIa| ein

großes Unglüd guftie^e, wa§ nid^t gu erwarten ftet)t. 5)er SluSgang
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ber Sßa'^I mirb ben Slu^gang be§ ^riege§ beftimmen unb über bo§

©d)Iimm[te werben tütr tjmtütQ fein. ^cE) [d)tde ®ir eine bon meinen

Sieben, bie bon bem ßongre^-ßomite beröffentlic^t n}orben ift, nnb

in rt)el(i)er ®u, n)enn ^u ®ix bie SJiü^e nimnt[t, jie gn lejen, meine

9ln|id)ten über bie ©eftaltung nnb ha§> eigentli(i)e Dbje!t beB je^igen

^ortei!am|Dfe§ !tarer ejponirt finben n^irft, ate id) fie in einem

furgen SSriefe geben !önnte.

Über gmei fünfte möd)te i(i) 2)icl) nocf) anffiären. ®eine

SDileinnng über ben ^räfibenten ift gn geringjd)ä|ig. ©r ift dlerbing^

ein äJiann o^^ne t)ö^ere SSilbung unb feine äJianieren ftimmen menig

mit bem euro|jäifd)en SSegriff bon ber Sßürbe eine§ 3flegiernng§^

l^au^teS überein. ®r ift ein auggen)od)fene§ S^iaturünb unb berfte'^t

ficf) ni(f)t auf 9fleben§arten unb Stttitüben. 2lber er ift ein Wann bon

tiefem (SJefüt)!, richtigen unb feften ©runbfä^en unb unbeftec£)lid)er

3(^ebli(f)!eit. Wlan fann \\ä) ftet§ auf feine SGRotibe bertaffen unb in

i'^m ift bie c£)ara!teriftif(i)e ©öttergabe biefe§ SSoI!e§, ber gefunbe

9J?enfd)enberftanb, in einem n)unberbaren @rabe auSgebilbet. äöenn

®u einmal ©elegen'^eit fänbeft, feine offiziellen 2I!tenftü(Je unb

feine |)oIitif(i)en SSriefe gu lefen, fo mürbeft ®u bieg in einer Sßeife

beföatjr^eitet finben, bie %\ä) überraf(f)en tnürbe. ^c^ !enne ben

sodann au§ ^erfönlic^er S5eobad)tung fogut mie (Siner, unb beffer

al§ bie SD^eiften. ^^ bin mit hen 2:riebfebern feiner §anblungen

giemlid) genau bertraut. ^ä) 'i^abt it)n mand)en furcfitbaren ^ampf

I)elbenmüt:^ig !äm|3fen unb fic^ burcf) man(i)e bergtoeifelte Sage mit

gefinnung§treuer ^raft burc^arbeiten fe^^en. ^ä) ^ahe xi^n oft unb

:^art getabelt, unb na(i)träglid) t)ahe id) nic^t feiten gefunben, t)a^

er 9fled)t ^^atte. ^d) !enne aud) feine (Sd)n)ä(i)en; e§ finb bie ©c£)mä(f)en

eineg guten 3Jienfd)en. ®a^ er in ben unenblid)en SSerIegen"t)eiten

feiner ©tellung gro^e i^e'^Ier gemacEjt "^at, ift ni(f)t gu leugnen, aber

tüo'^l 5U erüären. Slnbre Seute mürben in berfelben (Situation biel=»

leicht nid)t biefelben f^e^^Ier gema(f)t tfoben, mol^I aber anbere. Sin*

coln§ ^erfönlid)!eit aber ^at in biefer ^ifi§ eine gang befonbere S3e*

beutung. f^rei bon hen 2tf:pirationen be§ ®enie§ mirb er einem

freien ©emeinmefen nie gefäl)rli(i) trerben. ($r ift ha^ :perfonifi§irte

SSoIf; ba§ ift aud) ba§ (55et)eimni§ feiner Popularität, ©eine 9le*
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gierung ift bie re|}räfentatiüj'te, bie e§ je in ber 38eltgejd)ic£)te gegeben

:^ot. 3^ ^^^^ ^^^^ ^to|)^eäeif)ung machen, bie öielleic^t in biefem

Stugenblide fonberbar Hingen tüixb. ^n fünfzig ^af^x^n, üielleidit

jd^on biel früher, wirb SincoIn§ ^ame auf ber ©"^renlifte ber ameri^

fanijd^en 9fie|)ubU! bi(f)t neben ben Söaf:^ingtong gef(i)rieben merben.

Unb ha tüixh er für alle 3siten [tef)n bleiben. 2)ie £inber berer, bie

i]^n je^t.b erfolgen, ujerben i^n fegnen.

©in anbrer ^un!t, über ben iä) %\ä) aufflären tüollte, ift biefer.

^u glaubft, bo^ biefe 9legierung micf) mit grofier 9fÜlcffi(i)tgIofig!eit

be!f)onbcIt l^abe. ®ie ©adE)e öer^ölt \\ä) fo: ^d^ fjatte ein giemlid^

tiefge:^enbe§ 3^^^ürfni^ mit meinem ßommanbeur, ®en. ^oo!et,

ber ein 'SJlann ot)ne feften fittüd^en SSoben ift, aber ein guter ©olbat,

ber nod^ ba^u ha^ %aUnt "^ot, feine Seiftungen bor ber £)ffentli(i)!eit

in bo§ glänjenbfte Sic^t gu ftellen. SSegen eine§ Unrec£)t§, ha^ er

mir anfügte, berlangte idf) eine Unterfudfjung, bei ber id) \e^i gut

unb er fe't)r fd)IecE)t meg!am; bie natürli(f)e ^olge aber mar, bo^ ic^

mein ©ommanbo unter if)m aufgeben mu^te, meiner eignen ©ic^er*

]^eit iüegen. lXngIücEIidE)er SSeife mar gerabe gu jener 3^it ^ie '^^'

organifation ber meftlicf)en 9trmee bollenbet unb bie ß^ompagne follte

eben beginnen, fo bo^ ©^erman fein 5ßerf|)rec^en, mir fofort ein

neue^ ©ommanbo p geben, mdf)t erfüllen lonnte. ^df) entfd)Io^

mid^ ba!)er, freimillig, mätjrenb id) in S^Jaf^büIe martete, bie 5)ire!tion

eineg Übung^Ioger^ gu übernef)men, um nitf)t mü^ig gu fein. ®ie

S'Jegierung t)atte bamit gar ^ä)i§ gu tf)un. 21I§ irf) enblidE) um @r*

laubni^ erfud^te, midf) in SSaff)ington ra|)^ortiren p bürfen, mürbe

mir bon ber 9^egierung fofort ein (Sommanbo gur ®i§|)ofition gefteüt,

meid)e§ biel größer mor a\§> mein frü'fiereg. ^§> maren gmei ®rünbe,

meld)e mid^ beftimmten, bie§ borlöufig abgulefinen; erften^ madt)te

e0 ber ®efunb^eit§§uftanb meiner ^rau münfd£)en§mertf), ha'^ id)

einige 3eit bei meiner f^amilie §ubräd)te; unb §meiten^ mar bie poli^

tifd)e Sage fo, ha^ id) ^ier eine bebeutenbere SBir!fam!eit :^oben

lonnte aB anber^mo. ^rf) bin alfo, mo id) bin, freimillig. S)a§

biefe 5)inge in biefer ober jener beutfd^en B^it^ng anber^ bargeftellt

morben finb, ift nid)t bermunberlid^. 'SRan mu^ fidf) ha§> nid)t angetjn

laffen. (5^ fällt mir niemaB ein, berartigen eingaben öffentlich p
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ttjiberjpxerfien. — Übrigen^ :^ätte id) tvxxiWä) ©runb ge:^abt, mic^ gu

betlüQtn, \o tjätie ha^ meine ^onblurtg^tüeife Ttt(i)t änbem !önnen.

^n Briten, tote bie ie^igen finb, t)onbeIt e§ ji(f) um tPtd^tigere ^inge,

dg bie ^nterejfen ober (Sm|)finbli(i)!eiten bon ^erfonen. Sßer jicf)

ni(i)t barüber ergeben tann, mu^ jidE) borauf bejc^rän!en, jeinen M\t

5U berfaufen. ^d) füt)le mid) fo get)oben burcE) bie großartige iinb

^offnunggbolle SBenbuttg, tüel(i)e bie ®inge genommen "^aben, baß

idf) §u üiel größern D^fern fä^ig rtJöre aB bie, n)eld)e ba^ ©d)irfjal

üon mir forbert. ^iejeg ift ein großem 5ßoI! unb biefeg großen 3SoIfe§

größte ^rüfung§äeit. 2Sir finb im Schmelzofen unb ha^^ WdaU fließt

))rö(i)tig rtjä'^renb bie(5d)Iaden üer!o'E)ten. 3Bir lüerben eine gen)altige

3u!unft ^aben. S)0(^ laß mid) nid^t in biefe^ Kapitel :^ineingerat^en.

^d) meiß, ^u fd)ä|eft9tmeri!a nod^ ni(i)t nad) feinem ma'^ren 2öertf)e.

2)u '^aft^ic^ no^ nictjt burd^ bie 'f)arte ftad)Iige prüfte burrfjgearbeitet,

unb lt)a§ id) ^ir fagen !önnte, mitl felbftgefunben fein, um ri(f)tig üer^

[tauben au merben. §ier fief)t man bie 3JJenfd^t)eit, mie fieift, mit oU

ii^ren augenfälligen f^et)Iem unb all i:^ren unfd^einbaren 3:ugenben.

2Jlan muß fid) burc^ bie erftern nid)t üon bem 58erfud^ abfdirecfen

laffen, big gu ben le^tem bur(f)äubringen. 2)ann erft finbet man fid).

i)u !annft 2)ir beuten, ha^ id) bieg ^ufatumenfein mit meiner

f^amilie genoffen 'i^ahe, tüenn aud) mand)er 2;ag burd) bag UnlKO'^I*

fein meiner f^rau getrübt njurbe

'iBa§' 2)u mir Oon deinen äußern 58er'f)ältniffen fc^reibft, ift nid^t f

o

gut, ttjieid^ eg für^ic^ tüünfd^enmöd)te. ©d^reibe mir über ämei^un!te:

1. mie eg ^ir mit bem (gnglifc^en ge'^t, unb 2. mie lange ®eine je|ige

©tenungnod)bor^attenmirb.^d)n?erbe®irbanneinenS3riefan©enator

©umner fd^iden, ber mir gern gefällig fein hjirb unb njäf)renb feiner

^äufigen 5Inn)efenf)eit in äöaf^ington feinen Einfluß gebrauchen !ann.

3tbieu für f)eute. ^g ift fpät, id) tjobt ben ganzen Sag gearbeitet,

unb meine f^rau bittet mid^, erfucf)t mid), brängt mid^, befie:^lt mir,

mid) gur 9fti:^e gu legen, äöir 35eibe fd^iden bie f)er§Iid)ften @rüße

für ^id) unb all ^eine Sieben, ^eine ©d^mcfter erinnert fid^ tüo^I

^eineg langen, fd^mäd)tigen ^reunbeg nod).

2)ein

ßarl (5d)urä.
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2tn feinef^rau

3ßojf)ington, ben l.^ebruar 1865.

ßiebfte, 9^0(^ immer lann iä) nid)t fort, @rant ifl in 9^orb=©oroIino

getoejen. .^poffentlid) lüirb er nun fommen. 2)u lannft ®ir benlen,

bo^ i(i) bor llngebulb unb Sangetüeile berge{)e. ©eftem SOflorgen

!)otte i(f) ein langet ©efpräd^ mit Sincoln unb ©tanton. S3eibe tüaren

je^r freunblicE), bejonber^ er[terer \o ^er^lid) lüie je; aber ir»ie §u

ertüarten tvax, id) trurbe barauf bertröftet, bo^ ©rant !ommen unb

bie (Sact)e entjd)eiben tt)ürbe

®eftern mar idE) im ßongre^, al§ ba§ Slmenbement §ur ßon=»

[titution |)aj'fiert mürbe, mel(f)e§ bie ©üaüerei objd)afft. S)ie ©^ene

melcf)e ber SßerHinbigung beg Stefultatg ber SIbftimmung folgte, mar

he§> großen @reignifje§ mürbig. ^ie ©allerien maren gebrängt ooH,

unb jelbft bie „^loor" be§ §auje^ mar mit ^ujd^auern gejaillt. Stile

er{)oben fi(f), mie auf ein ©ommonbomort. S)ie ®amen fd)men!ten

i^^re 2;afcf)entü(f)er, bie Ferren marfen ii)re §üte in bie §öf)e, unb

man umarmte \id), man brüdte fid^ bie |)änbe, unb e§ bergingen

mot)I geiju SJänuten, bi§ ha§' ^urrai)rufen unb ba§ entt)ufiaftif(i)e

©etümmel aufi^ören mollten. ®ag §au§ bertagte fi(f) fogleid^, unb

bie £unbe be§ ®reigniffe§ berbreitete fid) über bie @tabt. ®§ maren

unterbejjen Kanonen aufgefat)ren morben, bie biefen großen

©(firitt auf bem Sßege ber f5reit)eit mit it)rem S)onner begrüßten.

@§ ift berS!}lü'f)e mert, in biefen ßeiten gu leben. S<f) tt'in2)ir geftetjen,

ba^ i(f) im Stugenblide, al§ ber allgemeine @nt:^ufia§mu§ im §aufe

loSbrac^, ni(f)tmit gefc^rieen t)ahe; i(f) glaube, i(f) l)ätte ni(i)t fprec!)en

!önnen. S^ fold^en aJJomenten füljlt man in ficE), ha'^ e§ fid) bod)

Iol)nt für gro^e ^been ju arbeiten, menn man aud^ fonft nod) fo biet

Urfac^e 'i)at mit feinem ©d^idfal gu fjab ern

2In feinen ©c£)mager §einrid) dJlei) et

93etf)le:^em, ben 25. SJ^ärs 1865.

Sieber ^einrtd), ©nblid) !omme id) bagu deinen lieben S3rief

in 9luf)e ju beantworten. @r mor !aum angekommen, al§ id) nad)
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Sßaf:^ington bejdfiieben itnb bem in ber Drganifation begriffenen

SSoIontair^SSetemnencor^g zugeteilt wuxbe. ®obagßor^g erft in feinen

5lnfängen begriffen tpor, fomu^te id) bie berfd)iebenen9^e!rutierung§*

[totionen in ben n)eftlic£)en Staaten befudien, um ber (So(f)e etma§

met)r £eben gu geben. SSon bort bin iä) foeben §urüdEge!omnten unb

ftet)Ie mir nun einige Sage, bie ic^ bei meiner f^amilie anbringen toxW.

9Im 28., alfo in brei Sagen, tüerbe icf) tüieber uodE) 2Sof:^ington gelten.

®a biefeg ©or|)§, toelii^e^ au§ auSgefutfjten Seuten befte{)en foll,

nur langfam §ufammen!ommt, n)ät)renb fid) fonft bie SIrmee mit

großer ©cfinenigfeit auffüllt, fo ift e§ tral^rfc^einlicE), ha"^ id) bor*

läufig gu meinem alten ©ommanbo unter ©!^erman gurüdfe^ren

h?erbe. 2Benigften§ ftellt mir ein S3rief bon ©eneral @rant, ben ic^

{)ier üorfanb, biefe 2iSat)l frei.

S)u !)aft gemi^ ben ®ang ber ©reigniffe auf biefem kontinent

mit ^ntereffe Derfolgt. 9^iemaB l^aben mir un§ einer fo ununter-

bro(f)enen ^^eifie bon glängenben ©rfolgen erfreuen !önnen. S)ie

gloriöfen f^elbgüge (Si)erman§ in Georgia unb in ben 6aroIina§,

ber ^all ber ©ee'f)äfen, ©abannal), ßfjarlefton unb SBilmington,

fomie bie ^ß^ftörung aller großen ®ifenbal)ncommunicationen be§

©üben^ :^aben fo^ufagen bie £eben§abern ber aflebellion unterbunbeti.

SSag icf) früher in meinen SSriefen über bie unau§bleiblicj)e ©rfc^öpfung

be§ ©übenS an Seuten unb SDIaterictl gefagt tjahe, ift nun alleg tvai^i

geworben, ^d) glaube, bie gefamte '>Ulaä)t ber Ülebellen belauft fid)

biefen 3tugenblid auf nid)t me'^r a\§ 150000 fd)Iagfä'^iger ßeute, bon

benen im günftigften f^alle :^öd)ften§ 120000, ma'^rfd)einüd) aber nidjt

100 000 congentriert merben !önnen. 3)agegen l^aben mir unter

®rant bor 9ftid)monb unb ^eter^burg etma 100 000, unter ©^erman

unmittelbar, bie ©aballerie eingered)net, 75 000, unter ©d)ofieIb,

ber nun mit ©^erman in ©ommunüation ift, 40 000, imter ©^eriban

25000. 3llle biefe mir!en nun auf bem großen öfttid)en Operation^*

felbe jufammen. ^u^erbem Ijoben mir unter 2^oma§ in Senneffee

unb ©eorgia menigften^ 50000, unb unter ßanbt) am unteren W\\i\'

fippi etma 40 000 30^ann. ®ann nod) bie an t)erfd)iebenen fünften

gerftreut liegenben ©arnifonen. 2)ie§ finb nun alle^ alte Sru^:pen.

2)ie StuSl^ebung biefeg ^a'^re^, bie überall gut üormärt^ gel)t, mirb
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bor bem 1. Tlai tüemgften^ 250 000 frifcf)e Stu^^en geliefert ^aben,

tüelcfie je^t j(i)on grö^tenteiB gu ben 9Xrmeen im £)ften unb SSeften

gefto^en finb. ®iefer £oto^ öon tüenigften^ 550 000 äJJonn tüirb

fid^ nun im ^rü^ia:^r im Dften unb äöeften auf bie tiefte ber con=

föberierten 3trmee werfen, unb rtjenn nicf)t für ben ©üben SSunber

ge]d)et)en, \o mu^ gegen HJlittfommer ber ^rieg enbgiltig entfc^ieben

fein, ^ä) bringe babei in 2tnfd)Iag, ba^ See mit feiner ^au^tormee

ben Vorteil einer ©entrolftellung "^ot unb, menn er jicE) entfcfilie^en

!ann, Sftidjmonb aufzugeben, un^ l^ier unb ha üeine tempoxäxe 5ßor*

teile abgen)innen mag. @r !önnte fic^ ^^m $8eif^iel mit allem, tüo^

er :^at, auf (S^erman merfen, obgleidfi e§ bafür faft §u fpät fc£)eint,

inbem ber ße^tere noc£) feiner Bereinigung mit ©(f)ofielb über eine

:^inreici)enbe 'jßla&ji gebietet, um alte gefä'f)rli(i)en 6(f)läge gu parkten.

Dber See !önnte ficE) bon SReuem gegen S^lorben menben unb einen

©nfoll in bie freien (Staaten madien, ber bielleidit fo tange erfolg*

reid^ fein ttJürbe, bi§ unfere Slrmeen if)n erreichen. 2tber felbft im

günftigften ^alle mürbe bieg ba§ unbermeiblid)e ©nbrefultat nur um
furge 3eit berfd^ieben. 2)ie S8erlufte, bie er in ber (ScE)lad)t erleibet,

!önnen nid^t erfe^t merben; benn ber abenteuerlid)e ^lon ber 9^eger=

bemaffnung, felbft menn er auf füblic£)er ©eite über:^au|3t pra!ti!abel

märe, !äme je^t p fpät. '2)er ^eq^ex bebarf monatelangen @jer==

gierend unb S)if§ipliniereng, um i^ gum ©d)tad)tfoIbaten gu machen.

See'g SfJeffourcen alfo finb p (Snbe. ©elbft ein ©ieg mürbe nur §u

feiner Slufreibung beitragen, mäfirenb unfere äRittel notf) immer

in f^ülle aus ber (grbe f^ringen. ^ie „Sonbon 2:ime§" :^at fürsUd)

bie Situation bortreffIi(^ befiniert, inbem fie fagt: „"^er ©üben ift

bereits erfc^öpft, unb ber S^Zorben ift nocE) nid)t einmat ermübet."

©0 fe:^en mir olfo ta^ @nbe bor unS. @S ift möglid), ha^

eS nodE) ein ^aar ©dE)IacE)ten gibt; eS ift aurf) möglid), ha^ bie

©ac^e otjue meitere Slöm:pfe im großen SJia^ftabe gum ©d)Iuffe fommt.

^ie %iäixex ber 9lebenion füllen i'^re ©cE)mäd^e; ha§ ge:^t auS allem

:^erbor. @S mürbe mitf) nun nic£)t munbern, menn eines SageS See

§um ®i!tator gemacht mürbe, um eine Kapitulation abäufd^Ue^en,

ober menn er im äu^erften ^alle bom Dbercommanbo gurüdträte,

morauf natürlich bie gange 3Jiafd)ine auSeinanberfallen mürbe.
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SStelleid^t tveihtn jie oucf) no(^ einen legten ^erän)eiflung§j(i)lag

mögen, unb bann !omntt e^ auf bie ©timmung it)rer 2;ru|3|)en an,

ob über^au|)t nodE) ettüaä geleiftet tuerben !ann. ^er ?(u§gang für

alle f^ölle ift nun n)o]^I m(i)t 5tt)eifelf)aft me:^r, unb bie (Snttridlung

ber 2)inge ift fo geföefen, ha'^ für biefe gro^e S^eüolution 3ftefultate

gefid^ert finb, bie ber ärgfte Sanguinüer ni(f)t ptte glän^enber au^*

malen lönnen. (Sä ift mirflid) bie SBiebergeburt ber 9fle|3ubli! auf ber

S3afiä üoller f^rei'^eit unb einer inä Unge'^eure entn^idelten 9Jia(i)t.

2(ucf) in finangieHer S3e5ief)ung ftellen ficE) bie S)inge fe^t meit

günftiger. Qu Einfang beä Äriegeä tvax unfere ^inanän)irtf(i)aft

freilid) abenteuerlicE) genug, unb man ptte §unberte üon ajiülionen

fl^aren fönnen, ptte man bamaB bie Statur beä S?am|)feä erlannt

unb ficf) banad) eingcrid)tet. Stber gefegt nun, mir !ommen auä bem

Slriege mit einer 9fJationaIfcf)ulb bon 3000000000 Dollar; gefe|t, ber

3inäfu^ für bie fonfolibierte «Sc^ulb mirb auf 67o fixiert; mir merben

bann 180 000 000 2)oIIar Binfen gu he^atjUn ^aben. 2)ie Internat

fRebenue mirb im näcf)ften f^ig!aliat)re 400 000 000 Dollar abm erfen.

Unfer SSubget mirb fidf) im ^rieben fd^merlicfi auf mef)r a\§> 120 000 000

2)onar belaufen, fobafe unä 100 000 000 S)olIar ^u einem Slmorti-

fationäfonbä übrigbleiben. 2)ie Steuern finb nun freilief) fct)mer,

aber nid^t au^er ^ro|)ortion pr ^robu!tion§!raft beä £anbe§. ^ann
aber ift folgenbeä nid^t gu bergeffen: ^ie (Steuern merben je^t nocE)

bon einem 2; eil beä Sauber beäat)It, nämlic^ bem S^orben; fobalb

ber ©üben mieber bei unä ift, mirb biefelbe ©teuerlaft auf eine biet

größere ^olt^a^ berteilt unb ber S)rud ber Saft im SSer^ältniä ber*

minbert merben. S3ei ber ©teuerfät)ig!eit biefeä Sanbeä ift eine

©taat§fd)ulb bon 3—4000 000 000 2)onar nid)t unanftänbig. Sitfo

!auft ^t)r ha brüben nur rut)ig Uniteb ©tateä S3onb§. @§ ift meine

fefte Überzeugung, ha^ e§> für ben 5?a|jitaUften feine beffere unb

fic^erere ©runblage gibt. Sie neue SßoI!äanIeif)e :^ier, bie fogenannte

©ieben^Srei^iger, bereu 3^"fß" w ßurrenc^ unb nidjt in @oIb be*

§at)It merben, ge^t rafenb ah. Sa§ Vertrauen ift unerfdjö^flidf), unb

gang mit Siedet. Sa§ ©olb ift in ben legten bier SBod^en um 607»

gefallen, unb bie borfid^tige ^oliti! be§ neuen ©c^a^felretärä mirb

un§ unsmeifel'^aft balb jur ©pegie^^SSafiä äurüdbringen. 3Bir !önnen
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nun gan^ gut nodf) einen ^xieg füt)ren, o:^ne bie moterienen Gräfte

be§ ßanbeg ungebü^^rlid) ongugreifen. Rotten bie ©uro^äer nun bie

voai^xt Soge ber 2)inge ge!annt, jie ptten alle unjere in ©olb ber*

gin§li(f)en ^o^iete laufen muffen, ©ie rtJürben ein unge^eureg ®e*

fc^äft gemacl)t :^aben. 2)ie befte ©elegenl^eit ift natürlid) borbei;

aber je^t nod^ ftnb gro^e ©ummen §u getüinnen. ^u Ifjoft bielleidEit

t)ier unb ha @elegen!^eit, etjna§ über 3Imeri!a in bie treffe p bringen.

2)a§u !annft ^u bie S^Joti^en, bie ic^ S)ir liefere, gebraudjen, natürlict)

oi)ne meinen tarnen gu nennen.

3Jiit bem ©c^Iuffe be^ triegeg mirb bann aucf) eine gro^e S5er*

änberung in unferen ßebengber'^ältniffen eintreten. (S§ berftef)t fic^

bon felbft, ha^ bann bie Uniform au^gejogen unb ber 2)egen an bie

SSanb gelängt rtjirb. Unb ha biefe ^eriobe na{)e beborftet)t, fo l^aben

tt)ir au(f) fd^on mand)e (Stunbe mit Überlegungen angebracht.

3unci(f)ft l^aben njir ben ^lan bef|3ro(f)en, bo^ 2)?orgareti)e

biefen (Sommer nad) ©uro^a ge^en follte, :^au|)tfäc[)Iid) anä) ber

©r^iel^ung ber ^inber Joegen 2)ie Heine (5mmt) ift ha§>

l^immlifd^fte ®ef(f)ö^f ba§ je geboren inurbe^). (Sie ift ein ttja^rer

<SonnenbIi(! «Sollte SJlargaretiie nad) ©uro^a ge:f)en, fo

würbe id) fie toof)! abI)oIen, fobalb id) abfommen !ann. Slllein

über biefe gufünftigen S)inge lä^t fid) noc^ nid^t mit ©etoipeit

fpred)en.

2)ein 6. @ d) u r 5.

^n feine f^rau

SSaf^ington, (©onntog) ben 2. STpril 1865.

Siebfte, ©oeben fomme id) bon ßit^ ^oint gurüd. ® eneral ©rant

ijahe id) nid)t me!t)r gefunben; er toar fd)on feit äii:)ei Slogen nad^ ber

^ront gegangen. 2tber id^ fanb meine Drbre§ fertig. S)er ®eneral=

abjutant, ben er gurüdgelaffen l^atte, fagte mir, ©rant 'ijobe mit

©:^erman bie gange Strmee^Drganifotion bon ©^erman^ Strmee

überlegt, unb er glaube, ha^ bie Drbreg für mid) in Übereinftimmung

mit ben S^efultaten biefer Überlegung gemad£)t irorben feien. 3^

1) ^m. 2)cccmber 1864 toax in 93ett)Ief)em ein brttteg Söd^terrfien geboren.
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mu§ mxä) qI|o bei ©tjerman ra|3^ortteren. ^e|t norf) ein anbetet-

9lrrQngement madjett gu wollen, tüäxe unmögli(i); eg tDÜrbe an§^

fef)en, aB ob \d) mit ben Seuten f^ielen rtjollte, — unb ba§ ge:^t

bo(f) nic^t. @§ bleibt mir olfo !eine SSa!)I, befonber^ ba ®mnt
ungireifel^aft mit ben beften Intentionen für mid) ge'^anbelt ^at.

Unb ttjenn man e§ bebenit, fo ptte man mir in ber Xtjat leine

größere (Soti§fa!tion geben lönnen, ai§> mxä) gu bem (Sommanbo-

gurüd^ufcfiiden, bon bem §oo!er mid) entfernt Ijatte

ÜberbieS finb bie 9^a(i)ri(i)ten bon @rant, njie ^n je|t f(f)on miffen

Wirft, fe{)r gnnftig. 3öa!)rfd) einlief) Wirb ber entfdEieibenbe (Bd)\ag,

geführt, wät)renb iä) ®ir bie§ frf)reibe. 2)a§ (Snbe fte'f)t gang gewi^

bor ber Xüi, unb ift erft ber gro^e l^rieg au^, fo werbe iä) fi(i)erlicf)

bie erfte günftige ©elegen'^eit wa:f)rnet)men, um au^ bem 2)ienfte

au§§ufd^eiben unb für immer gu (Sud) äurüd^uJefiren. ^a§ Wirb

gewife nid^t lange metjr Wä!)ren ^n ßitt) ^oint

faf) i(f) Sincotn auf einige Slugenblicte. @r War fet)r !)offnung§=

boH unb erwortet augenfet) einlief) bie ©tunbe, wo bon brüben

UnterWerfung^borf(i)Iäge gemad)t werben, ^ä) tarn auf bem=

felben S3oot mit SJJr^. Sincoln bon ßitt) ^oint Ijiextjtx §urüd.

®ie Sanbe^mutter War über alle SJlo^en üeben^Würbig mit mir,

fd)alt micf), weil \d) fie nie befu(f)te, übert)äufte mid) mit ©inlabungen

unb lie^ mid) §u guterle^t in il^rem (5taat§wogen nad) meinem §oteI

falt)ren. ^n wenigen ©tunben erfuf)r id) met)r ©taat^get)eimniffe

aB fonft in einem ^a'^re. ^d^ wünfc^te, id^ !önnte 2)ir ergä^ten.

©^ ift eine erftaunüd)e ^erfon. Sincoln felbft wirb nod^ einige Sage

in ßitt) ^oint bleiben, wat)rfd)einlid) mit ber get)eimen Hoffnung,

bort noc^ bie ©a^itulotion bon 9ftid)monb p em|)fangen, bie in ber

Xfjat in wenigen Sagen !ommen !onn

äJJontag, ben 3. ^pxil 1865.

(Soeben !ommt bie 9^ad)rid^t, ha'^ Ü^id^monb unfer ift. ^c^ fagte

2)ir bor{)er, ha^ bie ©ac^en ficf) fd^nell abwideln Würben, aber e§ ge^t

nod) fc^neller, a[§> id) erwartet {)atte. See !ann nid)t biel bon feiner

Strmee gerettet :^aben. 2öa:^rfd)einlid) ift er nad)^anbine gegangen,

um fid^ mit Sbl)nfton su bereinigen, ©r ift törid)t gewefen, ha^ er:
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mc£)t copituliert ^at; e§ tnäre ref^eÜabler getüejen. — @6en empfange

i(f) 9^a(i)xi(i)t, ha^ id) bielleidEit !£)eute nod) fort !ann. Sf^un gut; t)iel==

Ieid)t bin i(f) nod) bei ber Ie|ten (S§ene be§ legten 3t!te§. 5lber '2)u

füt)Ift ie|t n)ot)I felbft, bo^ ®u ^icf) ni(f)t ntetjx ju fürd)ten brau(i)ft.

(S§ n)irb nun natürlid) ni(i)t biel @efe(i)te mef)r geben. SDo§ ©an^e

toirb auf Wäx'\ii)e unb Dccupotion I)inau§Iaufen. ®ann tritt bie

^oliti! iDieber in i^re Sf^ecEite

^ein I a r I.

9ln feine ^rau

Headquarters, Army of Georgia,

maleiQ^ ten 14. 9I|3ril 1865.

Siebfte, ©eftern SJiorgen !amen n)ir in ber |)au|3tftabt bon ^Rorb*

Carolina an. ©eit unferm 5j[bmarfcf) üon ©olbyboroug'E) am borigen

SJlontag lf)atten mirbeftänbig feinbIid)e6obanerie borun§, biel)ierunb

ha (Staub !)ielt unb obging, fobolb unfere Slirailleury auf fie feuerten.

©0 I)atte ber Sllarfd) beftänbig ben ?tnf(i)ein eine§ 3}iarfc^e§ in ber

unmittelbaren ®egenn?art be§ ^einbe§. SSir bemegten un» beftänbig

auf f(f)Ie(i)ten ©trafen, burcf) (Sümpfe unb bide 9^abeIt)oI§tt)ö(ber.

SIm 11. !amen mir in einem üeinen ^la^e am S^Jeufe^^Sfliber an,

ber Smit^fielb I)ei^t. $5ot)nfton§ Slrmee t)otte in ber ©egenb cam=

piert unb erft bor menigen klagen bort eine gro^e Slebue obgel^alten.

®§ mar bort, mo un§ bie 3^od)ri(f)t ber ßopitulation £ee§ trof. 2)er

$5ubel ber (Solbaten mar ungel^euer. SSir glaubten natürlich, ha^

am 12. bie Kapitulation ^o'^nfton^ erfolgen mürbe, ©tatt beffen

:^örten mir mieber ba§ gemo'fjute Siraitleurfeuer in unferer ^ront,

aU mir in ber S)ire!tion bon Ü^aleig!^ borrüdEten. 2tbenb§ jebod^, aU

mir bei ©ulletig^Station, 14 3Jleüen bon 9flaleigt), lagerten, über^

raf{i)te un§ plöpd) ha^^ pfeifen einer Sofomotibe, unb balb erf(i)ien

ein üeiner ©ifenbat)näug unter ber meinen ^orlamentärfa'^ne, ber

un§ ä^ar nici)t bie Kapitulation ^o'finftonS, mo:^I aber bie Übergabe

9f?aleig:^§ burd) eine Deputation bradjte. ©eftern SJlorgen alfo, um
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9 U:^r, rücEten Wix xiad) einem 9JJatf(i)e bon 14 90^eilen f)ier ein.

£iIpotri(i§ ©Qüanerie tvai un» um ein ^aar ©tunben §ubotge!ommen

unb :^atte bie ©tabt bereite beje^t. (Sg ift ein :^übf(i)er Üeiner ^la^

üon ni(f)t me'^r alg 7000 (Sintro'finern. ®ie f^urcfjt ber Seute, bie

\o biet bon 'Sianh unb S3ranb ge'^ört {)atten, legte \iä) bolb; man
tüurbe bertraulicf), unb e§ hjor nod^ ni(f)t Stbenb getnorben, al§ fic^

bie ©intt)o:£)ner in großen £obe§er{)ebungen ergingen über bie mufter*

l^afte Drbnung, bie bon ben (Solbaten beobod^tet tnurbe.

9lber id) 'i)abe 2)ir ja nocf) gar ni(f)t gejagt, tüer unb n)a§ itf) bin.

^ä) bin ©tab^(i)ef unb ^tfeitcommanbierenber ber Army of Georgia,

bie au§ bem 20. unb 14. ßor^jg befte'^t unb bon ©locum commanbiert

mirb. ©tocum l^ot eine gro^e Vorliebe für mid) gefaxt, unb \o gefällt

mir biefe ©tellung xed)t gut, biet beffer, al§ mir ein ^ibifion^commanbo

gefallen f)aben ftjürbe. ^er ©tab beftet)t au§ fe:^r angene'^men

Offizieren, unb icf) Ijahe niemanb über mir aU ben Slrmee^ßomman*

beur felbft.

2Bog nun bie nädfifte ßu^it^^ft betrifft, fo ift e^ ttja'^rfrfieinücf),

ba^ ^otjnfton bem ^eif|}iele See§ folgen n)irb. ©inige feiner Generale

Rotten fid) fd)on ba'^in au§gefprod)en, etie fie 9f?aleig'^ berlie^en.

f^ür hen ^all jebod), ha^ er nid)t in ben nöd)ften 2;agen ca|3itulieren

follte, n)irb bie 9(rmee biejenigen ^un!te befe^en, an benen er

^lüffe |)affieren mü^te, h?enn er berfudien folltc, nad) bem ©üben
§u entlommen. Tlit fe{)r fd^nellen $8eh)egungen !önnte er m\§>

bieneid)t entfd§Iü|3fen, aber id) l^alte ha^ ni(i)t für hjafjrfdjeinlicf),

ha er bie totale 9^u|Iofig!eit einer ferneren gortfe^ung be§

^am|)fe§ einfel^en mufe. ^^ad) allen SfJodiriditen , bie mir !)ier

em|)fangen, ift feine Strmee !aum nod) 25 000 9JJann ftar! unb

in jeber Söejie'^ung in einem miferablen 34^^"^^

5(uf alle gälle mirb e§> nic^t biete 2;age mö^ren, bi§ bie bollftönbige

5(uflöfung ber legten SRebellenarmee fidi bollgie^en mirb, unb fobalb

t)a§ gefd)iet)t, mirb ^ein ajlonn fofort feine Slefignation an ha^^

trieg§minifterium fd)iden, unb fobalb er bereu 9(nna:^me em|)fangen

^at, fid) auf ben 2öeg §u feiner f^rau unb feinen Jlinbern mad^en.

%xnn finb alle S^räume bon f^elbgügen unb ©d)Iad)ten für immer

borbei, unb man legt fein ^au^t im ©d)o^e feiner go^^^^^ nieber.
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SSä^renb ic^ bte§ fc£)reibe, marfdfjiext S5rigabe auf SSrigabe an meinem

§ou^tquartter bombet. @o meit ha§> Sluge reid)t, eine (See bon $8at)on*

netten. §eute SJlorgen rücEte bo§ 15. 2trmee!or^§ ein unb befilterte

bor ©:^erman, ber jid^ bor bem ©tabtla^itol oufgeftellt :^atte. (£§

ttjaren einige ©enerale bei i!)m, unter benen i(f) mid^ aud^ befanb,

um ber Sf^ebue bei^utüo'^nen. S)ie SSürger bon 9?aleig^, bie \xd) ^afjU

xeiä) bor bem ^a^itol eingefunben I)atten, betradE)teten ^a^ @d)au*

\pie\ mit neugierigen 33Ii(ien. S)ie '^tnppen \at)en bortrefflic^ au§,

unb ha§> ®orp§ moltte !ein @nbe ne^^men. ^ai)e bei mir [tauben

ein ^err unb eine fef)r :^übfd^e funge ®ame. 9^ad)bem bie Sru^^^en

bereits ein ^aar ©tunben borbeibefiüert tüaren unb immer noc^ mef)r

lamen, bemerfte iä), ha^ bie junge ®ame if)r S;ajc^entuc^ bor bie

5Iugen liielt. (Sin ©tobgoffigier, ber bei bem ^aare [taub, ergä^^Ite mir

jpäter, jie fei tueinenb in bie äBorte auSgebrocEjen: „It is all over with

us; I See now, it is all over a few days ago I saw General Johnston's

army, ragged and starved; now, when I look at these strong and

healthy men and see them Coming and Coming — it is all over with

us!"

2)ag ift ha§> altgemeine ®efüt)t unter ben S^ebellen ^m. '2)ie

§al}treid^en Unionsleute, bie eS in SfZorb^föaroIina gibt, finb notürlid^

in ©fftofe. ^d^ 'i)abe alte, eisgraue SJlänner it)re |)üte bor ben

2:ru|3^en abgiefien unb fie in ber §anb {)alten fet)en, bis bie

(Kolonnen borbei maren.

^ä) bin fe:^r mo:^l (SS ift munberfc^öneS SSetter, unb mir t^ahen

bie ganje ^rod)t beS füblid£)en grül^IingS um unS :^er. ®ie S3öume

finb fcE)on boll ßaub unb bie ©arten bunt bon S3Iumen. S^ennft ®u
baS fc^öne ßieb: „^e^t mu| firf) alleS, atleS menben"? ©o ift mir

gumute. 2)enn menn id£) ettnaS fe!^e, baS mid) freut, fo tenU iä)

iebeSmal, baS befte ift bod), ha'i^ ber ^rieg §u (Snbe ge!)t unb id£) §u

ben SJieinigen get)e

Sin feine ^rau
9?aleig!), ben 18. SIpril 1865.

Siebfte, (5d)ongefternptteid^®ir gefdfjrieben, I)ätteidf) biebüftere

©timmung abfc£)ütteln fönnen, meld)e feit ber Slnfunft ber 9^ad)rict)t
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öon Sincoln'^ (Srmotbung auf meinem (55t mute liegt. @in ®onner^

fd^Iog Qu§ :^eiterem ^immel ptte un§ Tii(i)t unermorteter, nid^t furcEit^

barer treffen !önnen. 2)er gute, gute Sincoln! ^oä) immer, menn

meine ®eban!en auf einen anberen ©egenftanb gefdfimeift finb, unb

bann auf biefe§ fd)redli(i)e ßreigni^ jurürflommen, mu^ ic^ mid^

tüieber unb ft)ieber fragen, ob e» benn möglich) fein !ann. 2)er SDZörber,

ber biefe Xtjat getan, tjat ben beften ^reunb be§ Silben^ getötet.

(£§ ift ein cigentlicf)er 35atermorb. ®o§ 58oI! beg ©übeng mag ®ott

ban!en, ha^ ber Slrieg borüber ift. §ätte biefe 9Xrmee noc^ einmal

gegen ben geinb marfc^ieren muffen, fein §au^ märe auf iljrem ^fabe

fielen geblieben. 2)ie ©olbaten fa^en um i:^re Sagerfeuer, guerft

in bum^fer ©onfternation; bann "^ättcft ®u überalt bie SSorte :^ören

!önnen: „SBir münfcf)ten, ber tam^f märe noc^ nid)t üorbei!" (5§

ift gut, ha^ er borüber ift. ®er- ^rieg, je^t fortgefe^t, tüürbe hen

3ügen be» 9tttüa glei(i)en. 'am 3Ibenb nad) ber Stniunft ber furcEit-

baren 9^a(i)ri(i)t mürben alle SBad^en in ber ©tabt berbo^pelt, unb

nad) ©inbrud) ber ®un!el!)eit tüurben bie ©trafen abgefci)toffen unb

jeber arretiert, ber fid^ blicten üe^, ha man fürd£)tete, bie ©olbaten

mürben in i~^rem ®rimm bie (stabt angünben. ®iefe SBorfic^t mar

!eine§meg§ überflüffig. — ©g n?irb lange mähren, big iä) biefe @in«

brüde überminbe. Unferem 2:rium|)^e ift bie Suft be§ ^ubelg a^^

gefrf)nitten.

Seit gtüei ^agen unter^anbelt ©^erman mit ^o'^rifton. ^d) fürrf)te,

(5t)erman mirb berfud^en, nad)bem er bon ®rant aU ©cEtlac^ten-

Ien!er übertroffen ift, ®rant aB Unterf)änbler ^u übertreffen, ©c-

gleirf) nac^ unferem (Sinmarfdf) t)ier mad^te er einen großen geiler.

@r lub ben 9flebenen=®oubemeur bon 9lorb*6aroIina, SSance, ein,

^ex^ei gurüdgule'firen, unb feine Segi^tatur §ufammen§uberufen.

®IücEIidE)ermeife ift SSance bi§ ie^t mdji gefommen. 2<i) bin je^t fe^r

ungebutbig, nad^ bem S^lorben äurütf§u!e'^ren. ^er k|te ©d)u^ ift

gefeuert, unb man !ann mit gutem ©emiffen nad) §aufe getien—

.

^offentlidf) mirb e§> mir in ben näd)ften Sagen geftattet, bon :^ier

abjureifen

Xein^ an.

i5d)urj III. 17
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^rau <Bd)UX^ an \t)xen Wlann

S3et^Iei)em, 21. Slpril 1865.

mein ©ort, ^e^t lüei^t S)u 2tlle§, unb id^ \e^c md) [tili

unb allein für %\^ fi^ert, unb ben!en, ben!en, ben!en! Stlleö

n)o§ Sincoln 2)ir je gejagt, bie üeinen Släm^fe, bie ^r gujommen

Qe:^abt, unb bie froljen ©tunben, Sllteg gie:^t je|t on 2)ir borübex,

unb [timmt 2)tc^ abn)ed)jelnb frot) unb traurig, ^e^t ift er be*

graben, unb geftern gingen olle ($innjol)ner unjerer !leinen ©tabt

in einer langen ^rocejfion nacE) bem Sürcti^^ofe, h?o rtjir eine fc^öne

9^ebe bon Dr. g. Ijörten, unb üon ha in bie £ir(f)e, tno ^rac£)t=

öolle aJlufi! gemacht mürbe. ®ag rtjor mein erfter ttjeiter ®ang.

^ä) ging mit ben SHnbern. 2Bir n^aren alle in \d)n)axi gefleibet,

unb e^ mar mir gumute, al^ ging ic^ l)inter ber Seicl)e eine§ ölten,

treuen ^ater§ :^er. ^ä) 1:)abe mid) fo recEit jott meinen fönnen,

unb Dr. %J§ dieht brong jebem in§ ^erg. S'iun ift olleg mieber

ruljig, unb oucE) in mir legt fid) ber tobenbe, f(ä)reienbe ©d^merg,

unb icE) beule mir immer: glücElidier !önnte er ni(f)t geftorben

feini Dljue ©liimerä, im 2tngefid)t feiner ©iege, fo fiel er mie

ein §elb, unb ma§ ^u immer gejagt l)aft, fo ift e§: ^aä)

Söof^ington ift er unfer größter ^röfibent unb ber grö^te-

emonci^otor. äöie glüdlidjj bin id^ , bo^ ®u il)m fo treu

gebient!

^nfeinef^rou

SSof^ington, ben 21. Mai 1865.

Siebfte, SJiein ^erpltui^ jum ^rofibenten i)
ftellt fid^ immer beffer.

©eftern \äi) icf) if)n, um mit i:^m über bie 5lngelegen:^eit bon Seja^

unb aJlejico gu \pieci)en, unb il)m meine S3efürd^tungen mitguteilen,

ha^ ein fönöerftönbni^ gmi[c£)en bem 9^ebellenfü^rer, Bxht) ©mitl),

unb bem taifer üon SJiejico, ejiftiere. (£in fol(^eg einöerftönbniä
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!önnte un§ in feinen folgen in (5ci)tpierig!eiten bern)i(ieln, ni(i)t

QÜein mit HJlejico, fonbern aud) mit f^ranlreicE). ^cf) fdjing i'^m

aljo bor, jofort öon jeiten unfereg ©efanbten in ^ax\§> ©djritte gu

üeranlajfen, bie ^u einer 2Iuf!Iärung unb f^^Mt^^^ung unjerer S5e*

giet)nngen mit ^ron!rei(i) in gemiffen (Süentualitäten führen follten.

6r anttüortete mir mit ber S3itte, ic^ möge hoä) \n§> State Department

I)inüberge:^en/ um Wx. Runter, ber augenblictlidE) ©ertjarbS ©teile

öerfietjt, §u fagen, ma§ id) bon ber Sage ber 2)inge bäcf)te, unb ma^

er an unseren ©ejanbten in ^ari§ bemgemä^ jdireiben follte. S^
antmortete, icf) mürbe midE) ntol^l ^üten, ba§ §u tun; haS^ fei ©emarbB

Department, unb ic^ rtjollte nic^t über <Seh)arb§ fences^) fteigen. @r

foHe lieber felbft feine SSefe'^Ie in biefer @a(i)e geben, ha er allein

feinem (Staatgfefretär ^nftruftionen gu geben :^abe. @r ladite unb

meinte, idE) 'i^ahe 9le(f)t, er motte ober tun, tüa§> id) it|m geraten 'ijobe.

tiefer S8orfoII geigt, ba^ ic^ auf bem äöege bin, mir ^ier einen ^er*

fönlid)en ©influ^ §u erwerben, ber unter Umftänben bon großer

SSebeutung merben !önnte

9tn feinen ©c^mager ^einrid) 2}let)er

S5ett)le:^2m, ben 15. ^uni 1865.

Sieber §einrid), Qmx^t \a^ mid) ^ir ban!en für ha^ fc^öne

@efd)en!: „La Vie de Cesar", meld)fe t)ier anlam, mä:^renb id) in

9fiorb*ßaroIina mar, um ^o'^nfton^ 9trmee fangen gu Ijelfen.

9^un alfo finb mir fertig, mit bem Slriege menigften^, unb !önnen

ung mit S5e:^agen ben Problemen ber frieblid)en (Sntmidlung :^ingeben.

^ie Uniform ift au^gegogen, ber ©äbel '^ängt an ber äBanb; mit ber

9fleit|)eitfd)e unb ben (5|)oren fpielen bie £inber. ^d) berlie^ bie 5lrmee

fogleic^ nad) ber Übergabe ber 9fJebenen*3trmeen unb fi^e gtüdlid^ im

©d)o^e meiner f^amiüe. 2öir mören bereite meftmärt§ gegangen^

märe e§ nid)t fo fd)mer, mit unferer ^leinften bie meite 9^eife in ber

©ommer'^i^e §u unternel^men. Überbieg 1:}ahe id) einige literarifd)^

5(rbeiten an ber §anb, bie id) ebenfo gut t)ier mie anber^mo bollenbert

^) fences = 3äuite.
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fann. 3Jltt bem (5nbe be§ Krieges ttjvin jicE) notürlicJ) für mic^ audj

neue S3aT)nen auf, — bodf) babon fc^reibe icE) ^ir f^öter einmal,

n)enn ic^ ettüa^ Üarex \et)e

Db t(^ lüieber in ben ©taat^bienft ge^^en Werbe, tüei^ id) noct)

ni(i)t; icE) glaube nic^t, obgletdf) xä) n?o:^I fönnte. SSenn man ni(f)t in

eine ©tellung fommt, in ber man etma§ gong SSejonbereg leiften

fann, fo Io:£)nt e§ fic^ in leiner SSe^ieiiung. 'ifflan öerliert an ®in=

flu^, — benn ber unab^ängigfte HJiann 'i)at immer ben größten @in-

flu^ auf bie öffentli(f)e 3Jleinung — unb man gewinnt nid)t§ in

materieller $8e§ief)ung Übrigens fjat ber ^räfibent nacf) mir

telegra|)l)iert, unb in brei Sagen tuerbe id^ jeiner ©inlabung

^ufolge na(f) 2Bajf)ington get)en. 2öoS man öon mir tüilt, tuei^

i(f) ni(i)t. äSal)rf(f)einIi(i) foll icf) „reconftruieren" "Reifen. ^^Ö^^^^i)

mit biefem ^Briefe mir[t 2)u ein Sjem^Iar meiner hieben er*

f)alten. ®ie Stu^gabe ift fd)on einige 3Bo(f)en im $8uc^f)anbel,

aber ber Verleger ^atte berfäumt, mir gutgebunbene (Sgemplare

gu j(f)iden

2)ein treuer ©c^tüager

(Sorl ©(fjurg.

2in feine grau

Sßaf^ington, ben 16. ^mi 1865.

Siebfte, Sf^untrei^idEialfo, tnaSber^röfibent mill: icl§ foII bie füb^

Ii(i)en (Staaten befudjen, um bie Sage ber'^Dinge bort grünblid) fennen

anlernen, ber Sflegierung barüber meine 5(nfi(f)ten ju fagen, unb be*

ftimmte SSorfd^Iöge §u madjen. (Sr Üagte, ha'i^ er feine guberläffige

Information befommen fönne, unb alfo beftönbig im 2)unfeln 'f)anbeln

muffe, ^(f) ging gleich §u 6tanton, um mit if)m bie ©ad^e §u be^

f^red)en. ©tanton antwortete mir, ba^ er e§> für burd^auS notmenbig

ijtelte, ha^ iä) bie ©act)e annel^me; meine 9fta|3|:)orte Würben, wenn

fie nirf)t bie |)anblung0weife be§ ^röfibenten beftimmten, für bie

2)i§cuffionen beS näd)ften ©ongreffeS bie größte 3ßid)tigfeit ^ahen;

ber ^röfibent Würbe meinen 9fiap|)ort nidjt ofjue weitere^ in bie
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%a\ä:)e \ieden !önnen; meine S[)^einungen unb ©rfa'^rungen tüürbert

auf offizielle Sßeife in§ ^ublifum ge:^ert, unb !önnten ni(i)t o:^ne

SBir!ung Bleiben. SSenn id) ober oblel^nte, fo h^ürbe ber ^täfibent

floatet gu ben fRobüalen fagen fönnen: „^ä) ^ahe auf bie ^nformotion

t)\n get)anbelt, bie id) l^atte. $51:;^ ttjollte einen bon ©ueren eigenen

£euten I)inf(i)i(ien, um mir 2luf!Iöxung über bie Sage ber ®inge unb

3ftat §u geben, unb er lüoHte nicEjt ge:^enl"

^arin 1:)ai er ^ed)t ^i) fagte nun !)eute 3J?orgen bem ^räfi=

beuten, icf) UJoIIte guerft fef)en, rt)ie bie ©a(i)e eingericfjtet werben

!önnte, burd) Sftüdno^me meiner Siefignation, ober auf meldte anbere

5Irt, unb bonn Wollte id| i'^m meine (SntfcEiüe^ung geben. ?Jun mirb

I)eute S^adjmittag eine ©abinetgfi^ung fein, in ber fie bie ^aii)e über«

legen wollen. §eute S^Zac^mittag erfal^re id) me:^r

Stngriebrid) 2llti)aug

$8et^Ie:^em, ^a., 25. ^uni 1865.

Sieber f^riebrid) , ßnblid) !omme id) bod), unb §war mit bem

öollen S3en)u|tfein, wie unbegreiflid) 2)ir mein langet (Sd)Weigen

gewefen fein mu^, — unb Wie bergeitiüd) e§> mir felbft borlommt.

S)ie ^eriobe, bie Wir fo eben burd)gemad)t :^aben, feffelte mit folc^er

©ewalt ben ®eift an ha§> unmittelbar Sßorliegenbe, ha'^ e§ fd)Wer War,

fid) mit benenp unterljalten, bie nid)t, wie Wir felbft, unterbem bire!ten

©inbrud ber SSer^iöItniffe ftanben. Unb War man nun erft mit einem

aud) nod) fo lieben unb bertrauten greunbe au§ bem 3iifamment)ang

ber llnterl)altung gelommen, fo würbe ha§ SSieberan!nü|)fen mit

jebem 3;age fd)Wieriger. ^u berfte'^ft ha^ unb Wirft mir ber§eif)en.

^e^t enblid) finb Wir über bie furchtbare ©türm* unb 2)rang§eit

{)inau§. '2)er ^anonenbonner t)at aufgel^ört, bie Stobten finb be*

graben, unb man fängt wieber an, ^löne für bie ß^i^i^ft i^ mad)en

o'^ne ben S^\a^: „borauggefe^t, ha^ mid) big ba'^in meine ^ugel

nod) nid)t gefunben :^at". 2)ie SSerwirrung ber ®inge, in bie un§ ber

Ärieg geftür^t :^at, lid^tet fid) allmäpg, unb bie Probleme ber näd)ften

So'^re treten flarer t)erbor. ^ä) fe'£)e, ha'^ man in (Suro^a ben SBert!^

unfrei 6iege§ gu würbigen berfte:^t; unb id), ber id) bie ®inge in
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ber ^ä^e beobad)tet unb f)tet unb ba bie berborgenen Urfad^en ber

@reigmf[e gefefien :£)a&e, !ann 2)ir jagen, e§ ift unmöglich, öon bem
ameri!amj(f)en SSoI! ju l^ocf) §u fprecfien. %x 9lu§bauer, £)^ferrt)il%

!eit, $8erod)tung ber @efo!)r, SJJä^igung im ©lege, 3Sorfo|treue, ijai

feine Station her Söelt biefe jemals übertroffen, ^n ©uro^a fennt

man nur bie Slu^enfeite unferer SSerpItniffe; mon l)at einen unge«

fä'firen SSegriff bon ben ©(f)lad)ten, bie toir gefdilagen, bon ber 3a:^l

ber Xobten, bie trir berloren, bon ben Steuern, bie mir he^atjli unb

ben unget)euem (Summen, bie mir ausgegeben fjäbtn. W)ei man
mei^ bort nidfit, ma§ für Slnftrengungen ^ier freimitlig gemad)t, maä

für Dpfer l^ier freimillig gebrad)t morben finb, bon ^ribotleuten, bie

blo^ bem S^t^ulfe i'fireS Patriotismus folgten; man mei^ bort nidjt,

ba^ in Stllem, maS get:^an unb geo|3fert mürbe, ber ^oHSgeift ber

Ü?egierung boranging, unb mit melc^er ftoifdien ^eftigfeit bie 3J?affen

bei ber legten ^röfibentenmal^l an ben ©timmfaften traten unb fic^

(Steuern, 6onf!ri^tion unb ©(f)la(f)tfelber botirten.

SincoIn'S (Stärfe beftanb nicfjt in feinem ©enie, benn eigent*

lid)eS ®enie befa^ er nid^t. @r mar ftar!, meil er bie lebenbige S8er^

!ör^erung ber SSoI!S:=®en!meife mar. ®r \ü^tt inftin!tib bie Über*

geugungen unb (Sntfc^Iüffe beS SSoIfS i)erauS, meil fie in it)m ben*

felben @ntmi(iIungS|)roäe§ burd^mac^ten, mie in ben 9}laffen, unb

maS er jagte unb t:^at, mar ber SSoI!Sgeban!e in ber ^oU^pmä)e
gej|)rodE)en unb in ber Sßoüsmeije auSgefüfirt. 2)eS{)aIb mar er lang*

fam im ^ormärtSfdjreiten unb fc^ritt nie gurüd, baS mar autf) ber

®runb, meSlialb bie ©rmorbung SincolnS ha§> S5ol! jo tief inS §er§

traf. 9^e ift bie Srauer einer Sf^ation allgemeiner unb aufricE)tiger

gemefen. (SS mar eine maljr'^afte ^amilientrauer, frei bon aller

offiziellen Slffeltation. '^aS ^ol! :^at nie einen treueren 9?epräfen*

tauten gel)abt. ©ein Slob änberte gmar an ber augenblidlid^en

;politifcE)en Situation nid)tS, aber ic^ fürchte, bie ©ntmidlung ber

®inge mirb il)n unS bo^|)elt betrauern lel)ren. Sincoln mar gmar

nid£)t ber erleud£)tete ^o:pf, ber bie gange Stenbeng einer gefd^id^tlidfien

^eriobe fogleitf) auf ben erften SSlidE erfaßte; aber burd) !lareS 5tn*

jd£)auen unb langjame ©cl)lu^folgerungen !am er gule|t immer auf

baS 9?ecf)te. ^ann mar er entjd^ieben unb unbeugfam. ^o:^nfon.
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füxd^te irf), ift ein engerer ^o^f. @r ift nicfit o'^ne Ment, aber hJtr

müjjen erft je^^en, ob er tlar^eit unb (Sntf(i)ieben:^eit beg äßtHen^

beji|t. ®ie 3lufgabe, bie un§ ie|t nod) gu, löfen bleibt, ift in einer

S3e§ief)ung f(i)rt)ieriger aB bie bereite abfolbierte. ^ie Union ber

|)oIitijci)en ^orm naä) n^ieberlier^uftellen, ift eine S^Ieinigleit. 2)ie

el^emaügen Ülebelten leiften ben Xreueib mit Vergnügen unb finb

begierig, lieber in bie alten 3fle(i)te ber ftaottid)en ©elbftregierung

unter ber ßonftitution einzutreten. 9Iber bamit ift unjer ^tved nidjt

erfüllt. 2)ie Union foll reconftruirt rtjerben auf (55runb ber 9^efultate

ber großen focialen Üleüolution, bie jicE) njä^renb be§ £riege§ im

©üben bollgogen !^at. Stuf ben Sfluinen ber slave-labor-society foU

bie free-labor-society gegrünbet unb aufgebaut merben.

®ie (S(i)h)ierig!eit liegt nun ^ier: 2)a§ fübli(f)e- SSoI! :^at

feine ^ro=©!Iaberei=^®efinnung nid^t aufgegeben. 6^ unterwirft

\i(i) ber Slbfcfiaffung ber ©üaüerei, meil e§> mu^. ©obalb e§

aber feine ftaatücEie Slutonomie rtjieber errungen t)at, rtjirb e§ in

ben etjemaügen ©llabenftaaten bie (Stellung ber etjemaligen

©Haben in einer SBeife fijiren, bie ber 6!loberei fo na'lie al§

möglidE) !ommt. Unb bann mirb bie ®entral=9f?egierung ni(i)t meljr

i>a§> ffiedjt tjdben, einzugreifen. (S§ tvüiht alfo bie (^tnjicKung unb

2)urd)fü'^rung einer großen focialen 9fleüolution einer S3eböl!erung

überlaufen bleiben, bie ber Stenben^ biefer 9f{ebolution burc^au^ feinb^

lid^ ift. ®ie 9lufgabe ift nun, biefer ®efa!)r oorzubeugen. SSorlöufig,

fo lange bie Staaten nocl) nid^t mieber in il)re conftitutionellen ^e^

5iel)ungen gur 6entral=9flegierung eingetreten finb, l)at bie le|tere

^a^ §eft nod) in ber §anb, unb e§ "^anbelt fiel) barum, bie SJlittel

aufzufinben, burcl) meldte bie 9^efultate ber 9ftebolution fo fijirt

ujerben !önnen, ha^ in ber f^olge bie füblid^e SSeböllerung nic^t me^^r

baran rütteln !ann.

2)ie ^rage mirb fe^t mit großem @ifer agitirt; ber nädjfte ßion»'

gre^ n)irb fie für§ (Srfte §u entfd)eiben :^aben. 3Jlir ift in biefer Slnge^-

legenl)eit eine ziemlicE) tt)id)tige Ü^olle zugebacl)t. ^räfibent ^jofinfon,

beffen SSertrauen id) in einem §iemlid)en ®rabe beji^e, obgleid) idf>

nicl)t all feine 3!Jieinungen tljeite, l)at micl) erfuc£)t, für il)n in bie

jüblic^en Staaten gu reifen, bie Sßer'^ältniffe ^u ftubiren, i'^m S3erid)t
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gu exftatten unb SSorfd^Iöge über bte §u befolgenbe ^oliti! §u Tnad)en.

SJletn SSencf)!, ber tu a'^rfd) einlief) bor ben ©ongre^ !ommen föirb,

!ann möglid)er SBeije bagu beftimmt fein, in biejer n:)id)tigen ^^roge

eine bebeutenbe diolh §u jpielen. ^ä) ftjerbe n)Qt)rfd)einIid) in njenigen

Stagen abreißen unb an bie ©tfüllung biefer ^fü(i)t getjen.

2)ieje 9fleije je|t freilid) bie (Erfüllung meinet £iebling§h)unf(f)e§,

mit meiner ^omilie in diui^e §u leben, um gn?ei h\§> brei SJionote

gurücf. SIber bie Soge ber S)inge forbert ben ^ienft, ben id) bem

Sonbe leiften foll, \o gebieterij(i), bo^ id) mcE)t oble^^nen !ann unb

mic^ ol)ne HJ^urren unterwerfen mu^. ©onft fjobe id) uic^t bor, im

©taat^bienfte gu bleiben, obgleich) mir günftige &)ancen bo^u offen

ft3:^en. ^d) hjill mir in biefer 3eit meine Unab^ängigfeit ben)Qt)ren

unb mir eine birelte 6inrt}ir!ung auf bie öffentlidfie 9}Jeinung fid)ern.

^i) follte ^ir nun noc^ ^iele§ bon unferm puyiidien Seben

er§ät)Ien, ober 9Jiorgarett)e t)at mir barin fcf)on borgegriffen. Übrigeng

ift ja aud) bie gange 9(rt unferer @jiften§ fo fel^r mit ben öffentlid)en

Sntereffen berfnüpft, ha^, tvenn id) S)ir bon ben te|teren ergäl^te,

id) gugleicf) einen Xijtxl ber erftern befcfjreibe. 9Zun mu^ id) 2)ir fagen,

bo^ unfre .fteinft;, bie uidjt anber§ mit poIitifd)en fragen in S3e=

§ie:^ung fte:^t, oI§ ha^ fie ©abanna^ l^ei^t, tpeil i'^re ©eburt mit ber

(^nna^me ber ©tabt nät)e gufammenfiel, ein eigentli(i)e§ ^rieggünb,

ba§ f)immlic£)ft^ ®ef(f)öpf ift, bo§ 2)u ®ir ben!en !annft. (S§ giebt

md)t§> Sfleigenbereg.

^^ mei^, eg ift unberfc^ämt bon mir, iDenn id) nun, nod^ fo

langem ©d)n)eigen meinerfeit§, berlange, ha'^ %n mir xed)i bolb unb

xed)t auSfü'^rlid) bon ^ir unb ben deinen fdireiben foHft. 9(ber ®u
tt)uft e§ boc^. g^edjt au§füt)rli(f), nidjt tvai)x?

Sn alter unberänberlid)er f^reuubfcEjaft

^ein

* Garl©d)ur§.
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9tn jeinef^rau

miania, &a., ben 9. Huguft 1865.

Stebfte, 'jffte^xeuXaQe 'f)abe id) betgei)en laften o^^ne §uf(i)reibert,

ba iä) leine birefte SSerbinbung f)atte. Zotigen SJlittiüod) öexlie^ id)

(Saüanno'f) auf einem river-steam-boat unb erreid)te exft ©amftag

?Ibenb Slugufta. ^ie gat)xt ben ©aöonna'^^S'^iöer I)erauf rtjar

anwerft langrtjeilig, bie ®egenb anwerft monoton; nt(f)t§ al§> SSoIb,

freiließ eine ^räcf)tige SSegetation, aber nur ^ei unb "Oa bon einigen

elenben Pflanzungen unterbroc£)en. 3^^^ 2;age lang fat)en mir !ein

§au^. ®ie 5l!!omobationen auf bem steamer maren fc£)Ied)t, bie

©efellfd^aft glei(f)gültig. ®abei ma(f)ten mir nur etma fünf SUieüen

bie ©tunbe unb legten beg ^ad)^ an. -

^n ^ugufta mürbe e§ mieber Sag. $5C^ mürbe üon General

©teebman, ber in Georgia fommanbiert, auf^ befte aufgenommen

unb berfolgte meine 9fJa(i)forfd)ungen mit bem größten Erfolge. Ob*

gleicf) i(f)^t)iele (£rfa'f)rungen mad)e, bie mir über mand)e '2)inge neue

5(uf!Iärungen geben, fo finbe iä) bocE) immer mel)r, ha'^ bieSJleinungen

über ben ©taub ber SDinge, bie iä) mit i)iert)erbra(f)te, im ganzen

unb felbft im einzelnen rid^tig maren. — Slugufta ift eine giemlid)

:^übf(f)e ©tabt bon etma 20 000 ©inmo'^nern; breite ©trafen,

manche mit bierfacfien 9f^eif)en bon S3äumen be;pflan§t; ber ^ta^

l^at bom £rieg gar nid)t gelitten, ha ©!)erman§ 9Irmee if)n nid)t

berü'^rte.

(Sieftern SD^orgen reifte idf) bon ha ah in einem ©ifenba'^nmagen,

ber urfprünglici) für General ^^^omaS eingeri(f)tet mar, befte:^enb au§

einem Üeinen ©alon mit bier 6op'^a§, einem $8ettraum, einem

©Braum mit Xi\ä) unb Slrmftü'^Ien unb einer ^d^e. ©o !am ic^

alfo auf eine bequeme SBeife i)ier'^er. SSon mem mürbe i(f) :f)ier am
S3a't)n^ofe begrübt? SSon ^rin§ ©alm, ber t)ier ba§ ßommanbo t)at

@r Ijat a\h§> getan, um mir e§ comfortabel §u mactjen. 2)ie ^rin*

geffin ift aud^ i)ier, aber !ran!. SItlonta mag früt)er ein l^übfi^er

^la^ gemefen fein, ©^erman !)at ungefä'^r brei Sßiertet ber ©tabt

berbrannt; bie §au|3tftra^en, befonber§ ber ganje ®efcE)äftgt:^eiI,

liegen in 2:rümmern. 2J?an f)at eben angefangen, au§ ben 3^^9<^^^
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ber^ftutnen !Iemeeinftöcftge®ebäube aufgufütireti. '^a§ (3an^e maä)t

einen traurigen ©nbrud ^ie S3eüöl!erung i[t bitter toie je. 2)ie0

ift ber einzige ^Ia|, in beffen Umgegenb e§ nod) etwas tüie ©uerilla*

itjejen gibt, ha§> jebod^ nur gegen Sieger gericJ)tet ift. f^aft jeben 5tag

tt)erben tüeld^e mit ©(i)u|= unb (3ti(i)h)unben eingebracht. SDie

^flanger ber Umgegenb jc^einen jicE) organifiert §u :^aben, um bie

9^eger gu gttjingen, tuie früt)er al§ @!Iaben gu arbeiten, unb luie jid^

ein Sieger unterfte^^t babon5uge!£)en, mirb er erj(f)ofjen. (Sr[t geftern

tüurbe ein S^Jeger l^ier auf ber ©tra^e in ben Unterleib gefto(i)en;

id) befu(i)te i!)n im §of|3itaI. §eute 9lbenb ift er geftorbeu. ®er

Stäter ift gefangen unb tüirb balb fein ©djidfal au§> ben §änben ber

9JäIitart)=ßommiffion empfangen. Man tüirb i'^n tt»oI)t a\§> ttjarnenbeS

©jempel pngen
©eorgia tjat micf) mef)r 3^^^ gefoftet, ai§ icf) eriüartete, megen

ber f(i)Ie(i)ten SBerbinbungen. ^offentlid) ttjerbe itf) nun fcfineller

t)on ber ©teile !ommen. '^d) tjobe giemlid) biet §i|e au§ftet)en muffen,,

aber idE) leibe nidit babon

®ein

^arl.

5ln f e i n e 15 r a u

SacEfon, mx\U ben 27. Sluguft 1865.

Siebfte, 2)u fragft mid^, tüiefo e§ !ommt, ha^ xä) in ^arffon,

fiffi|)|)i, unb nid)t in S^eU) Orleans bin. ®ie (SacEje i)ängt fo §u^

fammen. ^c^ ^örte in 9}Jontgomert), balß bie ßonbention he§> «Staate^

9}Jiffiffip|)i fd)on pfammengetreten fei, unb ha mirba§3ufammenfein

ber einflu^rei(f)ften Seute be§ Staate^ me:^r ®elegent)eit §ur (Samm-

lung bon ^Information berf|)ratf), at§ id) auf irgenbeine anbere SSeife

f)ötte getüinnen fönnen, fo eilte id^ über ©elma unb 9}Jeribian Ijier'^er.

Unglü(iüd)er)i?eife tjaite fidf) gtüar bie ©onbention an bemfelben S;age

aufgelöft, an tt)eld)em id) on!am, aber id)t)atte bod) nod)®eIegenf)eit,

it)re fjerborragenbften aJlitglieber gu fe^en, unb fo ift mein ^au|3t^

§med in ber2:ot erreid)t. ©S tourbe mir freiließ fd^toer, meinen Steife»
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\)lan in einer SBeife §u änbern, bie meine 9tn!unft in 9^en)=Drtean0

auf tüeiter ^^inau^jd^ieben mu^te, benn bort liegen ja bie Briefe,

nacf) benen ic^ mi(f) fo [e^^r je^fjne

§ier rtjo'^ne iä) bei ©eneral Dfter^au§, ber biefen 2)iftri!t !om*

manbiert. Vorigen SJätttPoc^ mu^te icE) in äJieribian, einem elenben

9^e[te mit !orref|3onbierenbem Söirt^'^auje, über ^a^t bleiben, ^ä)

gab mid^ \<i)on bem eitoa^ meland^olifdiem ©nbrude meiner (5infam=»

feit t)in, alg Dfte'rt)au§ eintrat, ber auf einer ;5nf|je!tion§reife begriffen

lt»ar. ®r gab feine 2{bfici)t fogleid) auf unb begleitete mirf) am anbern

Siage naci) ^adfon. §ier tüo^nt er in einem '^übfcfien §aufe mit

großem ©arten unb !^at feine gan^e f^amilie bei fid^

Dfter'()aug ift ein fet)r tüd)tiger SJJenftf) öon !räftigem ®eifte unb

großem abminiftratibem Satente. SSon alten 5)iftri!ten, bie id^ ge=

fet)en ^abe, ift feiner am beften in. Drbnung. ©eine 2Infid£)ten über

alle S)inge, bie mit feiner 5(ufgabe pfamment)ängen, finb !Iar unb

auf ein ric£)tige§ SSegreifen feiner Situation gegrünbet. ^n feinem

ßommanbo !f)errfcE)t bie itja'^re f^urdEjt be^ §errn

Über meine (Srfal^rungen im ©üben !ann ic£) '3)ir nur ftjenig

^ntgemeineg fagen. Stile meine borgefa^ten SJieinungen l^abe idf)

t)ier im üotiften SIRa^e beftätigt gefunben; nein, met)r al§> ha^. ^er

mirüid^e ©taub ber ^inge lä^t meine ©rtoartungen meit t)inter fid)

§urüd. 2)ie^ ift ha^: ber!ommenfte, bemoralifiertefte SSoI!, ha§> id) ie

gefet)en ^abe. 2)er föinflu^ ber ©llaberei !^at feine fittlid)en S3egriffe

üernjirrt, unb feine ünbifdfie, !ran!^afte ©elbftüber^ebung t)at e§

niemals aud£) nur gu einer annät)emb richtigen (SrlenntniS feiner

Sage !ommen laffen. ^m gegenmärtigen Slugenblitfe ift bie

®efeIIfcE)aft in einem 3iiftonbe bölliger Stuftöfung unb !ann nur

burdt) eifeme ©ettjatt in fRanb unb S3anb get)ölten tüerben. 5ine

5ld^tung bor bem 9?ed)te be§ |)erfönüd)en Eigentums fd)eint boll*

ftänbig berfc^rtjunben ^u fein, ^jeber nimmt, ttjaS i:^m beliebt,

unb fd^eint babei gan^ gu bergeffen, ha^ man ha^ ©te:^ten

nennt, ©eit ber Sieger lein ©Habe me'^r ift unb leine 1000 Dollar

met)r foftet, "^ölt man fein Seben leinet ©tro^^'^almS met)r mert. ^d)

fjobe eine Sifte bon 9Jlorben, bon füblict)en „gentlemen" an Sf^egern

berübt, bie, menn ict) fie einer 2JJaffenberfammIung im SfJorben bor^
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legen tüoHte, bte ßeute n^ütenb maci)en tüürbe. Senn tntr tjente

unfere Xru:|)pen meggögen, — morgen tüürben bte jübli(f)en (Staaten

in S3Iut j(f)tt)immen. — ^i) \pxe<i)e meine auf (Sxfal)rung gegrünbete

Überzeugung au§, menn iä) jage, hal^ ber einzige St(i)t|3un!t in btejem

bunüen ©emälbe ha§: SSetragen be§ 9^eger§ i[t. yi\(i)t altein ift bie

farbige 93eböl!erung aug ber ©flaüerei in bie greit)eit übergegangen

ofjne einen einzigen Sßerfud), 'Statine §unei)men für öergangene Seiben,

Jonbern fie ift in biefem 5tugenbü(ie mit Ioben§n)ertem (Sifer

bamit bef(i)äftigt \xd) eine folibe B^^^i^^ft äu grünben. SBo immer

eine 9^egerf(i)ule eröffnet mirb, ift fie boll bon £inbern. @§ ift !öftUd),

t)ie üeinen 2Son!ö|3fe auf ber (Strafe i"f)re „spelling books" ftubieren

gu feigen. 9Jlan befd)ulbigt ben 9^eger mit Unred^t, ha'^ er nid)t

arbeiten Jüill ^ie Sieger finb bie einzigen Seute, bie :^ier arbeiten.

:^i) tjobe no(f) leinen meinen Wann auf bem ^elbe gefetien. SSa§

merfiüürbiger ift, mit menigen Stu^na'fimen finb bie Sieger bie einzigen

Seute, bie tjm ®elb t)aben; fie finb bie einzigen, bie ficE) bor leiner

^trbeit fc^euen, um ®etb gu berbienen.

Sa^ mid^ erft meinen §auptra^|)ort madien. ^li) merbe bem

Ißolfe be§ S^JorbenS bie Singen öffnen. SJieine Sfteife ge'^t nun all-

inä{)Ii(f) §u @nbe

^ein ^ail

Stnfeinef^rau

S'Jem-Drleang, ben 2. September 1865.

Siebfte, ©eftern 5lbenb !am ic^ l^ier an, unb l^eute SJlorgen,

alg i(f) ©eneral ßanbt) befu(i)te, fanb id) benn anä) ri(f)tig bier

löriefe auf einmal

^n S[^icE0burg brad)te \ä) gtpei Stage bei ©enerat ©tocum §u, ber

mid), ha er mit bem ©taat^gouberneur in ßonflüt geraten rtjor, mie

einen Reifer in ber S^Jot em|3fing. ©tocum tjai bollftänbig diedqi in

feiner D|):pofition gegen bie Drganifierung einer ©taat^milig, be=

fonber§ in ber ^orce, bie bom ©ouberneur :pro|joniert morben n)ar.

Menn bie Slegierung i{)n be^abouiert unb ben ©ouberneur ftü^t.
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\o ift ha^ hex unöeranttuottlid^fte (StteidE), bet h\§i)et nod) in SSaf^ing*

ton gemQd)t morben ift. ^d) t)abe haS' äJJöglicfie getan mit S3ert(f)ten

unb telegra^'^ifc^en ^e|)ejcf)en. SBenn eg ni(i)t f)ilft, \o ift e^ meine

(5(i)ulb nid)t. SSilt ber ^räfibent bur(i)au^ bod) eine falfcf)e SSo^n

einftf)Iogen, fo mu^ er fidf) fpäter ni(i)t rt)unbern, iDenn icf) bie gange

^tttüterie, bie \ä) je^t fammle, gegen i'^n m§> f^elb fütjre. @r n^irb

bag @efd)ü^ giemlicf) \d)tüex finben, bocf) :^offe id) immer noc^, ba^.

e§ nic£)t nötig fein mirb

^cf) ftieg im @t.*6t|arle^^|)0tet ab, ma^ einft eine§ ber beften

im Sanbe mor, je^t aber in einem "heruntergekommenen 3uftanbe

ift. ^eute SO^iorgen quartierte mict) Q^eneiai ©anbtj in feinem §aufe

ein, einem §aufe natürlici), ha§> einem reichen Sf^ebellen q,et)öxt unb

bon ber 9ftegierung in S5ef(i)Iag genommen tüorben ift. ^ä) n)o!^ne

nun gan§ ^räd)tig, ):)abt mein eigene^ SSabegimmer unb alte erfinn=«

li(f)en S5equemlid)!eiten. 9^em^DrIean§, natf) bem gu urteilen, mo§

idE) bi§ je^t gefe:^en ^abe, t)at gang ben et)ara!ter einer ©ropabt, im

®egenfa| §u ben ^lö^en, bie id) bereite in biefem ßanbe^teite befud)t

l)ahe. ®ag frangöfifc^e (SIement ift biet gat)Irei(f)er unb bebeutenber,

aB id) mir gebadit. f^rangöfifdje ®efc^äft§fct)ilber gibt e^ in äJienge,

unb auf allen Seiten ^örft S)u bie fran§öfifcf)e ©^racfie. (Sin gro^eg

Duartier ber ©tabt ift foft au§fcf)üep(f) öon ^rangofen beUJotjut unb-

:^at alle bie d)ara!teriftif(i)en ©igenfdiaften, bie un§ an ben ©tobten

^ran!rei(i)§ auffallen.

^(f) i)abe :^ier auf bem ^au|)tquartier unb bem ^ree-9Jien^^^

SSureau eine tra'^re ^unbgrube üon Information gefunben unb

werbe mel)rere Sage :^ierbleiben muffen, um fie gehörig auszubeuten.

2lufeerbem finb bie :^iefigen Sßer^ältniffe ber langen Dccu^ation:

wegen biet enttüidelter aB anber^mo, unb id) "^abe eine 2Jienge bon

^erfonen 5ufe:^en. §ier l)aben wir Sf^econftrultion unb 3ibil=9ftegierung.

in allen ©tabien. Söa^rfd) einlief) werbe id) im Saufe ber SBod)e

auf ein paax %a%e nad) 2}^obile ge'^en, wo ber ©ommanbeur be§

Departements tion Sllabama fein Hauptquartier ^at, in welchem

2)e|)artement mand^eS faul ift. SSenn id) gurüdfomme, befud^e id^

ein paax ^un!te im ^junern beS ©taateS unb ge:^e bann ben ^lu|.

l^inauf nad) ©t.-£ouiS. ^d) erwarte überbieS eine 2)epefd)e tjom.
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^räfibenten, bie mir mögüd)ertüeij'e nod) btefeS obex jene§ §u unter«

fu(f)en geben mag
©ei mutig unb Ijeiter. SSalb n:)erben n?ir Ja n^ieber gujammen fein.

2)ein ^ a r I.

9tn j e i n e g r a u

^etr-Drleang, ben 12. (Se|)tember 1865.

Siebfte, 3Wein 2lufent:f)alt Ijxex bei)nt jid) länger au^, al» ic^

urjprünglid) erttjartet ijatte. S)ie :politijci)en SSer^ältnijfe ^ier finb fel^r

bertüorren, unb e§ ift notn)enbig, ha^ id) nic^t allein bie 0affe bon

Seuten, mit benen meine natürIicJ)e(St)m^at:^ie Qei)t, jei)eunbon:f|öre,

Jonbern aud) mi(f) mit ben conftituirten Slutoritäten in ^erbinbung

fe|e. 9^un trifft eg fic^ unglüdlitiieriüeife, ha^ ©ouberneur SßelB ein

:paar Soge bor meiner 9Xn!unft i^ier noc^ nocf) feinem SBofinort am
oberen S'^eb^'Sfüber gegangen unb nod) nid)t gurücEgelommen ift.

@r foll :^eute ober morgen I)ier anlommen, unb e§ ift abfolut nötig,

'i)a'^ i(f) it)n felf)e

%u ^aft ungttjeifel^aft bon bem (Sonflüt gmifd^en ©eneral

©locum unb ©enerol ©f)ar!et) unb ber barauf erfolgten @ntfd)eibung

be§ ^räfibenten gei)ört. ?äci)t^ {)ätte unglücKidier fein !önnen aB
biefe (5ntf(i)eibung. ^e^t bie 2;ru|3|)en äurücEäUgiel^en unb bie 2JäIiä

p organifieren, l^ei^t bem Sf^ebellenelement bie Söaffen gurüdgeben.

S)ie ^olge mirb eine fdiarfe, bieneid)t blutige Verfolgung ber ^eqex

unb Union^Ieute fein. (S^ liegt mir nun ob, bie folgen biefer unglüd»

Ii(J)en ^oliti! gu unterfuci)en, unb tbie lange mic^ ha§> bort auff)alten

mirb, !annic^unmögtid^bort)erfe:^en. ^jebenfalB mu^bieUnterfuctiung

grünblid) fein, um pberläffige Sf^efultate §u liefern, ^m gongen ift

bie ©nttüidEIung ber ®inge fd)Ie(^t {)ier; ba§ ^ro=(5!IabereieIement

gen?innt überall bie Dber^anb, unb bie ^oliti! ber D^tegierung ift fo,

al§ ob fie biefeg Slefultot beförbern moHte

§eute ^otte icf) eine fonberbare ^Begegnung, bie auf micf) einen

tiefen ©inbrud gema(i)t l^at. ^n ber Office be^ @j*®ouberneurg

§Q^n rt)urbe mir ein alter ^eu borgeftellt, mit ber einfaciien ßleganj
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gefieibet, tt)el(f)e ben SBeltmann bon (^e\ä)mad anzeigt, unb fo füe^enb

unb berfatü in ber (Sortbexfatton, ha^ id) in if)m einen Wann bon

me:^r d^ gen)ö:^nlici)em 2;alente unb bielfeitiger SSilbung jel^en mu^te.

3m Soufe be§ @e|^rä(i)e§ banite er mir für meine Stnftrengungen

für bie farbige 9?offe unb Bemerfte, er tue ha^» mit um fo mef)r SBärme,

qI§ er ein ftar!eg |)erfönli(f)eg ^i^tereffe baran l^abe. ^d^ berftanb

bie 58emer!ung nid)t, bi§ er mir fagte, er felbft fei ein gorbiger. (S§

gibt !ein £anb ber Sßelt, in n)eld)em er ni(i)t al§ ein ©entleman erfter

dloffe empfangen merben lt»ürbe, mit 3lugna:^me biefeS. ^d) !ann

ben ©nbrud ni(f)t befd)reiben, ben iä) em|)fing; iä) werbe i^m aber

5tu§bru(i geben, wenn icE) mieber §um ©^red)en !omme. (5^ gibt

biefer alten „freien f^arbigen" über 20 000 in biefem ©taate, bon

benen biete reict) finb (fie repräfentieren ein S^a^ital bon me:^r al^

13 000 000 Dollar) unb gu ben gebilbeteften Seuten be§ Sonbe^

get)ören

2<i) bin ber Xrennung fet)r mübe. ^§> foll nja:^rt)oftig bie

le^te fein.

S)ein £ a r l.

2tn feinegrau

äöafi)ington, ben 24. iRobember 1865.

Siebfte, ^ct) :^atte bie ©o^ieen meinet 9la|)port§ erft ®ienftag

gauä bereit unb lieferte ha^^ 5&o!ument SJiittmod) SJlorgen ah. Qu^

gleid) lie^ id) um (Erlaubnis anfragen, meinen 9f^a^|3ort bruden

laffen gu bürfen. §eute erlunbigte id) mid^ beim ^ribatfefretär

beg ^räfibenten unb erfu^^r, ba^ er nod) nid)t bagu gefommen fei,

ben 9^a-p:port gu lefen unb einen (£ntfd)lu^ gu faffen. (Sr toolle it)n

l^eute 2Ibenb fe:^en.

3ugleic^ mad)te id) aud) meine 9fied)nungen, bie bem SSar=

^e|)artement, unb gmar einem beftimmten SSeamten, gur 2)urd)fid)t

borgelegt ioerben muffen. 2)iefer §err i)at nun enblid), nad)bem id)

bie Üted)nung gmeimat umgefd)rieben l^atte, feine 2)urd)fid)t bollenbet,

mu| aber eine ®elegent)eit ab|)affen, wo er bem Sl!rieg§minifter ben
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„5(ccount" jum „%ppxo\)ai" üorlegen !antt. ^og ift i^m nocE) tüd)t gc^

lungert, unb ba t)eute (Sabinet§ji|ung ift, \o tüixb e§ i:^m tüo^I and)

ni(f)t gelingen. ®ie ^olge boöon ift, ha^ iä) :f)eute nid)t tt)eg!ann unb

üienei(f)t morgen aud) nocE) nid^t. S)o§ ift n^ieber einer bon ben

gölten, „bie ben ©elbftmorb entf(^ulbigen". Stber natürlich) !ann ic^

tii(i)t n?egget)en, big bog gon^e ©efc^äft, bag mirf) :^ier:^er gerufen :^at,

beenbigt ift. ©eftern befam id) einen S3rief üon ber „'^Rm^'^oxh

Sribune", in lr)el(^em mir angetragen tüirb, bie S^ribune-Dffice :^ier

in SSof^ington §u übernef)men. ®ie großen ßeitungen "^oben näm-

lid) :^ier £)ffice§, in benen 9Za(i)ric!)ten gefammelt, @orrefponben§en

gemacfit unb über:^au^t bie ^ntereffen ber ß^^t^ngen üertreten

merben. Sie Stellung Ijat einige 3öi(f)tig!eit, bo(^ enthält ber SSrief

nic^tg über bie gu erfüllenben ^fli(i)ten unb bie ginan^frage. ^d)

merbe nocfi "^eute 2lbenb borum fcfireiben

Sie ^olitifd)e Stimmung unter ben l^ier angefommenen ßon^

gre^leuten ift auggeäeicf)net. Ser ^röfibent ift, mie e§> fct)eint, fdieu

gettjorben, ober trögt fein ©c^idfol burcfioug nic^t mit fel)r gutem

§umor. ^eute :^otte id) eine lange ßonferen^ mit ^otoorb, ber in

ollen feinen oug bem <Sühen mitgebroditen ©inbrüden mit mir über='

einftimmt

2ln feinegrau

SSofl^ington, ben 5. Sejember 1865.

Siebfte, ©eftern SJiorgen um 6 U^r !om ic^ n3o:^lbe:^olten l^ier

an unb ftürgte mid) fofort in ben (Strubel ber®efd)äftei). gür bie

erfte 3^^t t^ahe id) fe:^r biel §u tun. Tlan mu| fid) notürlic^ ^i^erft

orientieren unb mit ben SetaiB ber gu erfüllenben ^flic^ten befonnt

rtjerben. Sog ift feine !leine Sac^e. ®eftem fjobe id) big 11 U~^r

nad)tg ouf ber Dffice fein muffen unb l^eute mieber

^) 3Bie ficE) aul S'JadifoIgenbem ergiebt, t)ati& ßorl Sdfiutj ben Stntrag ber

?Jcir»?)crf Siiibune üngenommen unb 5{nfong 2^ecember feine neue 2:Qtig!eit

«ngettelen. , . .
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6umner fagte mir, bo^ ber ^räfibetit mir gar nid^t i^olb

ift wegen meinet S3erid)teg. @r ijat mi(f) offenbar bajn ge*

braud^en moüen, i^n in feiner ^oliti! gu unterftü^en, nnb

ärgert \\d) nun, ha^ i^m ba^ Sf^efultot meiner Sf^eife aB ^inberni^

im SBege fte!f)t.

©eftern erfut)r id), ba^ er §otüarb meinen 9flap^ort §u lefen

gegeben I)at, unb ba| ^omorb baüon end^ontiert fei. ^d) t)erfud)e,

^otüorb morgen gu fet)en. ®ie Slftion beg ßongreffeg ift fo toeit

fd)arf unb entf(i)ieben unb ber ®eift unferer ^ortei augge§eid)net.

'S)ie S3otfd)oft be§ ^räfibenten ift offenbar borauf bered)net, einen

(Sonftüt mit bem ©ongreffe gu üermeiben. Unb ber le|tere Juirb tun,

tt)a§ er Suft !^at

5tn feine ^ r a u

äöaf^ington, ben 23. Januar 1866.

£iebfte, ©^ ift gtrar beina'^e 9JätternQcE)t, aber id) mu^ 2)ir f)eute

bocE) nod) fd)reiben. (£§ trurbe mir geftern ein Stntrag gemad)t, ber für

un§ bon 3öicE)tig!eit toerben !önnte. ^n 2)etroit t)at man ein gro^e^

^o|)itaI §ufammengefrf)offen, eine 9l!tiencom^agnie !^ot ficf) gebilbet,

unb man !^at alle SSorbereitungen gemacht um eine neue B^^t^^Ö

§u grünben. SllleS ift fertig; e§ fe:^It nur an einem ©tief, ©eftern

!am eine 2)e^utotion ber Board of Directors t)ier!^er, um mir bie

^tnna'^me ber Ütebaltion §u |)ro^onieren. ^d) antwortete, ba^ id)

in Untert)anblung mit Seuten in <Bt Soui§ fei unb nid)t e'^er etWo§

anbereg annehmen !önne, big fid) ha§> Unterne'^men in ©t. ßoui§ aU

im:pro!ti!abeI tjerauggeftetlt t)obe. Wlan fragte bann, unter h)eld)en

SSebingungen id) übert)au|)t bie ^^^tung in Detroit übernet)men

tüolte, wenn id) mid) etwa mit ben (5t. Soui§=ßeuten au^einanber*

fe|en foHte

2)etroit ift eine fd)öne ©tabt, etwa 75 000 Sinwo'^ner ftor! unb

einer ber wot)IfeiIeren ^tä|e im Sanbe. ®a§ Unternet)men ift. Wie

gefugt, gan^ fertig, ^ruderei, %t)pen, gefc^öfttid^e§ SoM, alte§ ift

gefauft unb te^a^t unb bare§ ^a^ital gur ®efd^öftgfü:^rung in

genügenber ^ülle ha. 2)ag Untemel^men ftet)t auf ber foübefien

©(fiurä III- 18
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S5afi§, unb iüie e§ angelegt ift, gmeifle id) nid^t am ©elirtgett. ®o§ i[t

bie Si(i)tfeite. ^ie ©(ijotteTifeite ift, ha^ im ^ergleidje mit ©t. Souig

mein ©rttjerbg* unb SBir!ung§!rei§ gwar ein jic^erer, aber ein ber^

:^ältni§mä^ig befci)rän!ter jein müxbe. ^c^ lann jott)o:^l meine ^oli^

tijdje al§ meine materielle ßu^nnft bort grünben, aber ni(i)t in einem

fo großen 2)lapabe al§ in ©t. £oui§. ®ie gefellfdiaftücl^en SBerpIt^

niffe mürben in 2)etroit ebenfo angene^^m, rtjenn nid)t angeneijmer

fein oI§ in ©t. Souig. ^jd^ ^obe fogleid) nad) ©t. Soui§ anöouöerneur

glet(i)er gefcEirieben unb mir bon it)m eine telegra|)t)ifc!)e ^Intmort

über ben bortigen ©tanb ber 2)inge auSgebeten. ©tel)en bie ©ad)en

bort fo, ha'^ idE) mit ©id)ert)eit auf ha§> ©elingen be§ bortigen Unter=

nel)men§ red)nen !ann, fo giet)e id) ©t. Soui§ bor. ^ft ha^» nid)t fo,

fo glaube i(f), ift ba§ 2)etroit=5lnerbieten eine annet)mbare ©ad)e.

Jf^e^ime i(i) Detroit, fo muffen Wir am 1. Tläi^ ha fein. ^u. ettva

aä)t XüQtn mu^ \\ä) bie ©acJ)e entftfjeiben.

SOflein 9?o|}^ort :^at bei ben ©ongre^Ieuten großen ©ucce^ ge-

f^aht ©umner i)ot im ©enat beantragt, 100 000 ßopieen babon

brucfen ju laffen. 9luc£) i>a§> |)0u§ :^at i:^n berlangt. SDer ^räfibent

tjat fid) einem ©enator gegenüber au^gebrüdt: „The only great

mistake I have made yet was to send Schurz to the South." ^ä)

glaub'g!

^d) mu| fagen, meine ©ef)nfud)t nacf) einem feften §au§f)alte

I)ätte mid) beinat)e beftimmt, bie S)etroit=^ro^ojition fofort gu acce^='

tieren. greüid) {)ätte e§ borl)er nod) einer ßonferen§ mit ber Board

of Dkectors beburft.

9^n überlege ^ir bie (Baä:)e, befpred)e fie unb fd)reibe mir

Sllle^ nja^ ®u babon ben!ft

®ein tarl.

Slnfeinen^ater

Detroit, ben 11. HJlai 1866.

Siebfter ^apa, 9}ieinen I)erälid)ften ©lüdmunfd) gu S)einem

©eburt^tage. äöa§ id) ®ir alle^ münfdfie, braudie id) moI)I nid)t

auf§u§ä:^ten. '3)ie legten $^a'^re finb l^art getuefen, boll bon Ungeb^i^*
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tjeit, SSeforgnig unb 5luftegung. ^e^t, bo hex triebe ^urüdge!et)tt

ift unb alleg jicf) in bie S3a'^nen beg geit)ö!)nltd)en Seben§ §urüc!=»

tenft, tüirb aud) für uti§ eine ru{)igere 3ßit §urü(i!ommen, iinb in

tüenigen SJlonoten i)offe ici) ben großen SSunjct) erfüllt §u fef)en, ben

irf) ja!)relang mit mir t)erumgetragen> unb ben ^r gelr)i^ mit mir ge*

teitt t)abt: ber Söunfc!), trieber mit ©ud) unter einem ©adfje §u leben.

i$nbli(i) geftatten fid) bie 2tu§fici)ten Ifjeiterer. ^ä) ^abe ein gelb

«gefunben, auf bem ic^ mir eine fi(f)ere ©jiftens gninben !ann, unb ber

näd)fte §erbft tütrb un§ nun alle bereinigt finben. ®ann follt ^r
ben Stbenb he§ Seben§ im ©djo^e ber gomilie feiern, bie @ud) lieb

"f)at. galtet (SucE) nur mo^^I unb frifcE), bo^ unfer ^ufammenleben ein

ungetrübte^ rtjirb. ^d) tüöre gern biefer Sage gu (Suc^ !^inüber*

gelommen, aber bie ^flid)ten meiner je^iigen ©tellung "galten mic^

le^t nod^ fo unerbittlid) in meinem 3^^tii^9^&ui^ßciu \^% ^^'^ ^^

feinen Sag abhjefenb fein barf; id) 1:)abe fe{)r üiel gu arbeiten, unb ha

id) entfd)toffen bin, leine 'SRü^e ju f^^aren, bie unfer ie|ige§ Unter*

net)men erfolgreid) mad)en lann, fo barf id) e§ natürtid) nid)t Ieid)t

ne^^men. ©omeit finb benn aud) bie 2lu§fid)ten fe!)r gut. S8om erften

^atjxe barf man notürlicf) nid)t gu üiel ermorten

2)er SSertuft, ben id) bei bem S3ranbe be§ (5ifenba!)n'^ofg erlitten

tjobe, mar un§ allen \ei)i :^art unb em^finblic^. ^^d) 'f)ätte alleg anbere

fd)on gern entbehrt, mären nur nid)t meine SSriefe babei gemefen^).

5^un, mir muffen ben ^erluft oB ein ^fanb betrachten, meli^e^

bo^ ©d)idfal für fiinftigeg ©lud üerlangt

^ir finb nun aud) feft entfd)Ioffen, ha^ SJlargaret^e @ud)

fobalb aU möglid) mit ben Stinbem in Sßatertomn befud)en

foll Söenn id) irgenbmie abfommen !ann, fo merbe id) fie

:^inbringen unb bie (Badje fo einrid)ten, ha^ id) über ben ©onntag

bleiben fann. ^d) merbe (£ud^ iebenfalB §u ge'^öriger 3^^^ tele=

gra^:^ieren, foba| 3^r genau mi^t, mann ^^x un§ ^u ermarten

^abt. ^d)i§> mürbe mir me'^r greube mad)en al§ ©uc^ alle red)t

mot)l unb munter anzutreffen

?hm nod)maB meinen :^erälid)ften ©lüdmunfc^ ! ^^offentlid^ ift

^) ©tel)c ben folgenben $8rief_an ^cinridE) SlJietier.

18*
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meine Iieb[te 9Jiama in ber jc^önen f^armluft n)ieber gu Gräften ge*

lommen. So^t (£u(^ alle in gutem SBof^lfein finben.

SO^tt iietgliciiften ®rü^en!

©uer

2tn feinen (5cf)mager ^einrid) SJie^er

Detroit, ben 10. ^uni 1866.

Sieber ^einrid^, Sßorgeftern !am ein ^a!et :^ier an, rt)elci)e§ ben

gleiten SSanb ber Histoire de Jules C6sar mit ben harten enti)ielt.

$5(^ ban!e 2)ir :^er§üd) für ba§ \d)öne ©ejc^en!. @ine (^abe mie bieje

ift mir befonberg mert feit bem Unfalt, ber un§ bor einigen 2So(i)en

getroffen ijat ^d) mei^ nic^t, ob ^u fd)on babon get)ört I)oft. 2öir

liefen unfere ©adjen au^ bem Dften per ©ifenbat)n t)mf)ex fd^iden.

3rt)ei gro^e giften njoren eben auf bem l^iefigen SSo^^nl^ofe ange*

lommen, al§> f^euer auSbrad) unb nid)t allein bie ©ebäube, fonbern

aud) alle @üter, bie bort aufgel^äuft lagen, bergel^rte. darunter

tuaren unfere giften, ©ie entstielten bon allen unferen (Baä)en

gerabe biejenigen, bie un§ am merteften n)aren, unb bereu SSerluft

am unerfe|lid)ften ift. ®u mei^t bielleid)t, miebiel 9Jlargoret:^e auf

bie S3riefe Stielt, meldje fie bon mir l)atte. @in haften mit ben

fämtlid)en S3riefen mar in ben üerbrannten giften, ^iefe S3riefe

entl)ieltennid)t allein ein SSilb aller inneren SBedifelbegieS^ungenunfereg

Sebeng, fonbern eine teitoeiS fel^r au§fül)rlid)e tagebud)artige (Süggen*

gefd)id)te aller ber bebeutenben unb intereffanten ©reigniffe, mit

benen id) in beniesten 14^at)ren in 35erbinbung geftanben l)aW^).

ä)^argaretl)e l)atte fie mit ber äu^erften (Sorgfalt gefammelt unb

georbnet. (5^ fe'^lte !ein abgeriffene^ S3lättd)en, ha^ id) wöS^renb be§

^riegeg auf bem ©d)lad)tfelbe ober auf bem SJiarfd^e mit S3leiftift

gefd)rieben unb i'^r gefc^idt Statte. ®iefe ^Briefe l)atten für un§ einen

gan§ unbefdireiblic^en Söert. ©ie niären für meine £inber ha^

fd)önfte (Srbftüd gettJefen. 51B fie berloren maren, füllten tvix, al§>

1) ei fanb \\ä) f|)öter, bag nodE) mand^e SBriefe gerettet, atletbingg oUe

au§_ ber ^tieggjeit berbtannt waren.
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n^ir unfere SSergangenl^eit nur burd) einen trüben ©(i)Ieier fef)en

!önnten. ^u !ann[t ^ir benlen, Wie :^ort un§ biefer ©cf)Iag War,

unb nod) je^t, wenn bie 9ftebe barauf !ommt, möd)ten Wir anfangen

ju weinen. $5^) glaube ni(i)t, ha^ wir biefen SSerluft jentaB ber^

fd)ntergen werben.

9lu(i) au^erbeni waren bie Sßerlufte fd^wer genug. S5orerft faft

alle meine aJlanujMpte, Sammlungen üon S^otijen, ^tu^pgen u.
f. w.

;

bann eine SJlenge bon S3riefen, bie id) don bebeutenben ^erfonen,

g. 39. ßincoln, befommen "^atte. ^^erner alle unfere SSilber, bie großen

^'^otogra^'^ieen, bon benen wir eine fe'^r pbfc^e (Sammlung "Rotten.

©lüdÜG^erweife waren bie 3llbum§ mit ben ^ortrait§ in ben koffern.

®ann alle unfere 9}iufi!alien unb bie wertbollften meiner trieg§=

Sf^eliquieen, meine alte §erf(^offene ®ibifion§fa:^ne, meine «Säbel, ferner

meine gan^e militärifc^e S3ibliotl)e! unb ein großer Sl'^eil meiner

national=ö!onomifd)en unb :^iftorifd)en S3üci)er unb meine gan^e,

fel)r wertbolle Sammlung bon militärif(i)en unb geograpl)if(f)en

5^arten, barunter bollftänbige 5ttläffe bon 2)^tail|)länen famtlicher

gelbgüge ^riebricf) be§ ©ro^en, 3lapoleon§, be§ ©r^'^er^ogS ^ai\, ber

ruffifcfi^türHfd^en Kriege, nebft großen ^artenwerlen über alle 2^eilc

@uro^a§. ©nblid) war aber auc^ bie gange "^übfdie S5ü(f)erfammlung

ber Äinber babei unb aucl) ^ri| 9^euter§ „Olle 5lamellen", bie un§

fo man(i)e ^^eitere Stunbe gemad)t l^atten. — ll)ur§um, ha^ tvexU

bollfte meiner allmä'^lid) werbenben 33ibliotl)e! unb unfere 5?)unft*

gegenftänbe — alle§ ba'^in, unb gwar biele§, ha^^ fidf) nie erfe^en lä^t.

®od^ nun genug be§ ^ammer§. Sßälirenb icl) f(i)reibe, bluten alle

SSunben frifd), unb obgteirf) id^ füllte, aU ob xä) ®ir alle meine

Seiben ergälilen mü^te, bin id) bocf) nun frot), ha'^ id) über biefe§

Kapitel weg bin. S^ie SSerlufte l)aben mir auf eine eigentümlid)e

SSeife we"^ getan. 91B id) bon allebem, tüa^ mit meiner beften $5ugenb*

§eit unb meinen lebenbigften S3eftrebungen fo innig 5ufammenl)ing,

5Ibfd)ieb nel)men mu^te, !am id) mir auf einmal alt bor, unb e§

legte fid) ein Sd)atten über meine fonft fo unberwüftlid^e §eiter!eit.

2)a^ id) nad) Detroit gegangen bin, l^at @ud) wo'^l ein wenig

überrafd)t. 211^ ber Ärieg au§ War, berftanb eg fid) bon felbft, ha^



— 278 —

eine bleibenbe ©tätte unb ein folibeg ®ef(f)äft gejudit tiperben müßten,

^(f) t)ätte tüo!)! öon bem ^röfibenten ^ofinfon eine neue Stellung

im ©toat^bienfte belommen fonnen, J)ötte id) feinet ^oliti! meine

tlber§eugungen o|)fem mollen. 2Iber bobon !onnte notürlid) ni(i)t

bie 9^ebe fein. S)a§ 9flefultat meiner ©enbung naä) bem ©üben im

üorigen ©ommer, bie bamal^ |o biel 5Iufje!f)en erregte, unb mein

offizieller S3eri(f)t, ber feiner ungIücEIi(i)en 9f?eftauration§^oIiti! einen

fo f(f)rt)eren 6d)Iag berfe|te, bradjten mid^ in fo offenboren ßonflüt

mit bem ^röfibenten, bo^ ic^ feitbem nie hpieber in gute§ (Sinber^

ne^fjmen mit it)m gelommen bin. SSenn er e^ für feinen größten

geiler anfol), ha'i^ er mid) nod) bem ©üben gefci)icEt I)otte, unb mid^

d§ eine §Qu|)tftü|e ber D^^ofition betrocEitete, fo fonnte id) it)m

borin ni(i)t Unred)t geben. 9^oct)bem nun meine S5erbinbung mit

ber Slbminiftration burd^ bie einfoc^e 2otfQd)e aufgelöft tnor, bofj mir

gegen einanb er gingen, no^mid) bie 2)irection begS3ureaug ber„9ZetD

5)or! 2;ribune" in Söoff)ington an, unter giemlid) guten S3ebingungen.

SDie§ !onnte übrigeng nic^t gut eine permanente (Ba<i)e merben;

unterbeffen mürbe mir bie ®ire!tion eine^ neuen ^ournal^ !^ier in

Detroit angeboten, unb ha man mir gro^e Vorteile offerierte, fo

gab id) anbere ^läne auf unb ging barauf ein S)a§ @e==

fd)äft ift je|t etma feit brei 9JJonaten im ®ange unb ge:^t fe:^r

gut. ®a neue Journale gemö'^nlic^ anfangt mit großen ©d)mierig=

leiten §u !öm:pfen {)aben, fo nimmt man an, bo^ ha§> erfte ^alir ben

(Sinfd)u^ einer onfe{)nIid)en ©umme berlangt. SIber in ben erften

brei 3Jionaten finb mir fd)on fo meit gefommen, bie Soften gu beden

unb merben nun balb anfangen gu berbienen ^or^

läufig mu^ id) freilief) fd^affen mie §e:^n ^ferbe, bie morgend früi)

eingef|}annt unb gegen 2Jiitternad)t erft mieber auggefpannt merben.

Stber ha bieg eine einfIuBreid)e 2ätig!eit ift, bie mir unb meiner

f^amilie eine folibe unb mit ber S^xt reid^tid)e ©jifteuä berf|)ric^t,

fo laffe id^ mir bie Wüije gern gefallen

SSir leben borläufig nocE) im §otel, ha bag ^äuferbauen nid)t

fc^nell genug gel)t, um bie ©inmo:^nerfd)aft gu aüommobieren unb

bie Käufer heSi^aih fel^r rar finb. 2Jiargaret:^e ift mit ben Heineren

Hinbern für einige äi3od)en auf bie ^arm gegangen



— 279 —

SSon ongemeinen Sßertjältttijfen i^ier !ann id) 2)ir nur n^enig

^nterejjanteg berid^ten. ®ie grage, weld^c i^iex bie ©emüter betüegt,

ift, ob ber ^räfibent ober ber ßongre^ bie 9f^econftru!tion§|)oüti!

biftieren joll ®xe|e %xaQe ii?trb jic^ bei ben ©ongre^ttjo'^len biefe§

§erb[te§ entjd^eiben. ®ie (S'^ancen finb, ba^ bie re^ublüonijc^e gartet

bei ben SßQ{)ten einen t)inreid)enben ©rfolg erringen rt)irb, um hen

^räjibenten int 3^11^1^ ä^ galten, ^o'fjnjon ift ein Wann bon bor^

nierten ®efi(^tg|3un!ten, beffen gange ©tärfe barin beftet)!, ha^ er,

toenn er einmal eine ©adfje aufgegriffen ^at, baran mit um fo

größerer ©tarrt)eit fefti)ölt, al§ er ^inberniffe in feinem SSege finbet.

SSöre er Üüger, fo tt)ürbe er für bie (Snttüidlung be§ ßanbeg ein fe^^r

gefä:^rli(i)er SRann fein.— 5tber tvxe fie'^t e§ bei @U(i) au§ ? Sollte man
glauben, ba^ in einem ^a^r^^unbert, ha^^ fo gro^e ^ortfc^ritte gefe:^en

fjüi, ein $8oI! in eine fo entfe^Iid)e Sage gebrad^t werben !ann rt)ie

bie ift, in n)el(f)er fid) je^t bie ®eutf(i)en befinben? ^a§> finb bie

f^rüc^te unberantrtJortlicEier Sflegierungen. — ^cE). mu^ geftet)en, ha'^

xd) je^t faft met)r an 2)eutf(i)tonb benfe al§ an Slmerifa. ^cf) mürbe

man(f)e fjalbe ©tunbe über ben harten fi^en, menn ic^ noc^ toeldEje

^ätte— aber leiber ):)abe ic£) feine mel)r— um ben Strmeeaufftellungen

unb ^SSemegungen p folgen, ^d) tjobe in ber testen Qext bie Sage

ber^inge fo gut ftubiert, al§ e§ au§ ben Leitungen möglich ift, unb e§

fd)eint mir, ha'^ f^ül)rer, meld)e bie ^oliti! oerftefjen,

bem SSol!e in brei SSJlonaten ein beutfc^e^ Parlament oerfdiaffen

!önnten, um beffen ®unft bie dürften but)len müßten. 5Iber bie

9f?atIofig!eit unb ^^i^fo^i^^n'^sit, bie ficE) bort an allen ©üben !unbgibt,

ift ja gang entfe|lic^. ^ein 2)eutf(^er fd^eint !Iar gu miffen, tüa§> er

mill, unb mä^^renb man fid) um ?Jebenfa(f)en ganft, ge:^t alleS barauf,

f^riebe, SBo:^Iftanb, grei^eit unb ^Nationalität, ©eit id) (£uro|3a ber^

lie^, ift mir tnemaB ber SSunfd) gekommen, toieber nad) ^eutfc^Ionb

bleibenb gurücfgufetjren; aber ic^ mu^ geftet)en, menn id) ie|t bie

Leitungen lefe, fo iuanbelt er mid) an, unb märe id) reid), fo mürbe

id) i:^m mo:^t fdfimerüd) it)iberftet)en !önnen. ^d) glaube, nmn fönnte

ber ©ad^e einen Umfd)mung geben, felbft oljue 9?eboIution. greilid),

folange unter ben ^oIitifd)en ®rö^en ®eutfd)Ianb§ SSi^mard ber

einzige ift, ber ^been :^at, bie jebod^ unglüdlic^ermeife falfd) finb,
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tüQg lä^t ftd) ha emarten? ^d) lann m(i)t bie |)offnung aufgeben,

t)a^ \iä) enbli(f) noci) ein ^aar tüd^tige, üernünftige ^erle finben

njerben, bie gu !£)anb:^aben triffen, iüo§ e§ an latenter ^taft in ber

Station gibt, unb „thus hoping against hope", mu^ id) eg mir mit bem

SSergnügen genug jein lojfen, meinem amerifanifiiien ^ublüum bag

^l^SS^® euro|)äijd)er ^oliti! beizubringen.

Jfhin lebe mol)I, lieber ^einricf). ^r mü^t e^ mir brüben nid)t

übel ne'^men, toenn icf) nur Jetten jd)reibe. ^df) bin jo überloben mit

SIrbeit, ha^ id) bie Slugenblide ber ffin^e, bie id) mir gönnen barf,

njot)l gurate l^alten mu^, um bie 2In[trengung au^gu^^alten

SSie immer

2)ein

6. (S(i)urj.

SlnSt^eobor ^etrafd)

5)etroit, 4. 9tugu[t 1866.

Siebfter ^eter, ®ein le^ter SSrief !am '^ier rtjö^renb meiner

Stbrnefentieit an, toa§> bie SSergögerung ber 33eanttt)ortung erüären

unb rechtfertigen mu§. ^^d^ tjobe einige 2;age Sanbleben bei meinen

35öl!ern auf meiner alten ^arm in Sßotertotün, äöi^confin, genoffen.

^e|t bin iä) luieber im ^od), unb gtüar fet)r.

2öa§ fogft ®u gu ben ©reigniffen in 2)eutf(f)Ianb ? ®er triebe

ift mir ettnaS §u f(f)nell gefommen. ^c^ :^atte auf ein 3ßi^tt)ürfni§

glüifdien ^reu^en unb gran!rei(f) ge:^offt, au§ mel(i)em ®eutfcf)tanb

getüi^ al§ eine ©inl^eit :^erborgegangen fein mürbe, ^c^ für(f)te je|t,

ha^ ha^ fiegreid^e ^reu^en §u ^reu^ifd^ unb gu menig ^eutfcE)

fein mirb.

Söie ge'^t eg 2)einer ^amilie? ®ie SJleinigen finb Stile tt)o:^l.

9D^it bem l)erglict)ften greunbe^gru^

2)ein

ß^arl @(f)urg.
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Sin feinen ©d^tüager ^einrid) 9Jlet)er

Detroit, ben 8. JJoöember 1866.

Siebfter ^einridE) , ©(f)on längft {)abe td) 'S>ir fd^reiben itJoIIen,

unb S)u njürbeft jcEion bor SBoc^en einen S3rief üon mir belomnten

t)aben, {)Qtte mid) nid)t bie Söa^Icam^agne fo in Sttem gef)alten, ba^

id) foft leinen Slugenblid SJiu^e :^atte. ^e^t enblid) ift alle§ borbei.

Söir l^aben ben glängenbften SSo"^Ifieg babongetragen, beffen ic^

nxid) nocE) §u erinnern ttjei^, unb icE) fann mir mieber einige 9f{ut)e

gönnen.

3nerft Iq^ micf) 2)ir für bie hjunberfc^önen ®ef(i)en!e ban!en,

bie 2)u mir gefd)i(it f)aft. Sllle bie ^räd)tigen 5?arten, 9JJufi!aüen unb

SSüdjer unb bie überaus elegante ©igorrenbüd)fe. SIber toxt \&)ön

aud) biefe ©oc^en finb, unb mie i)er§üd) id) mid) borüber freue, fo

mu§ id) ®ir bod) nod) me!)r meinen ^an! fagen für "tta^ '^t\6:jtyi beg

ttjormen, freunbfd)aftli(^en, brüberlidjen 3)litgefü{)B, iüeld)e§ id) in

biefen (55efc^en!en \t^t

SSö^renb ber Söo'^Iagitation bin id^ ein ^aar SSodf)en bon §aufe

meggemefen, unb SJiargaref^e begleitete mid) auf einer 9fteife nad^

9'lem=^or!, rtjo mir un^ bortrefflid) amüfiert :^aben. ^e^t finb mir

ru'E)ig §u |)aufe unb get)en unfere füllen 2öege. 9Jiargaret{)e ift giemlid)

mo:^I, bie Äinber finb in befter ®efunb:^eit

S5on mir felbft !ann id) ®ir menig fagen, at§ \>a^ id) arbeite,

arbeite, arbeite. 2)ie Sßal^I {)at mir ein menig Sßeränberung gegeben,

inbem id) für einige ^di au§ meinem 9flebo!tiong§immer i)eraug==

genommen mürbe. Slber je|t bin id) mieber in meiner regelmäßigen

Xätigfeit, meldEje bie @igentümlid)!eit :^at, boß man eigentlid) niemaB

fertig ift. ^ie 3^^t"^9 mad)t gute gortfd)ritte. %\t SirMation

mäd)ft beftänbig. ^ie ^ruderet ^at bollauf ^u tun, unb "tia^f ganje

©tabliffement muß balb auf einem gut §a{)Ienben f^uße fein.

®er Sournali^mug I)at 5Inregungen, bie man anber§mo nid)t finbet,

unb biefe Slnregungen bringen ©inen über mand^e§ t)inmeg, ba^ man
in einer anbern 2!)ätig!eit fd)mer finben mürbe.

Über ben Slu^gang ber (Songreßma'^ten t)aft ^u maf)rfd)einUd^

au^ ben ^^^tungen "t^a^ 9^ä^ere erfa^^ren. S^äe ift ein ^olitifd)er @ieg
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üoltftänbiger getpejen, al§ hex ber re^ublüanifc^en 3JlQJ;orität be§

(Songxejjeg unb nie eine S^Ziebertage bemütigenber al§> biejenige be§

^räjibenten. Säbex tvie nötig tvai e§> aud). ^n foft ollen füblicfien

©taoten l)atten bieSeute, rtelcfje bie9ftebellion gemQ(f)t, bie ^olitifdEje

Q^etvalt n^ieber in ^änben, nnb faft überall l)atte eine heftige, l)ier

unb ha fogar blutige 9fleo!tion begonnen. 2)ie 3lbjd)affung ber ©!la=^

öerei unb bie ©nfül)rung ber freien 3lrbeit im ©üben Waten öon

9'Jeuem auf bem ©piel. Überall l)otte man angefangen, bie 9^eger=

bet)öl!erung buxd^ ®efe^e gu unterbrüden, melctje nur einen ©dEiritt

öor ber SSiebereinfü'^rung ber (5!laberei ftel)en blieben, unb babei

belegte ber ^röfibent febe SSill, tüe\ä)e biefer (5adE)e ©nl^alt tun follte,

mit feinem S5eto unb beftanb barauf, ha'^ man in allen biefen Singen

ben eljemoligen Slebellen freie §anb laffen unb fie fofort otjne meitere

S3ebingungen §ur SD^itregierung be§ Sauber ploffen muffe

$vol)nfon ift ein fel)r bef(f)rän!ter SJiann, eigenfinnig unb l)alsftorrig

bi§§ur®emiffenlofig!eit, eitel n)ie faft alle bie Seute, bie nicE)t 35erftanb

genug l)aben §u fel)en, mie tüenig fie miffen, unb tro| feiner großen

Erfolge im Seben nocf) überlaben mit ben üblen Attributen feiner

niebrigen ^erfunft. 6r ift ein geborener '2)emagoge, bem e§ an

nid)t§ al§ am großen Salent f el)lt, um in feiner ie|igen ^ofition ein

ber 9ie^ubli! fel)r gefäl)rli(f)er 3Jienf(f) gu luerben.

9^un, mir finb ^ol)nfon§ nocE) gur red)ten ^ßit SJleifter gemorben,.

unb für ben W\i feiner 2lbminiftration mirb ber ©ongre^ ha§ 2anh

regieren ol)ne fid) befonberä um it}n §u befümmern. @r mag fid^

gratulieren, menn er einer 3Xn!lage unb ber 3lbfe|ung entgel)t. ®a§
Unl^eil, melc^eS er bereite angeri(i)tet l)at, befte:§t barin, ha^ ber

©üben burd) il)n gu bitterm SSiberftanbe gegen ben ßongre^ auf*

gereift ift, unb bie ^ollenbung he§ 3Ser!e§ ber 9^econftru!tion mel)r

3eit erforbern mirb ai§> fie follte. hoffen mir, ha^ aüe^ frieblid) bon*

ftatten gel)t!

SJon Seutf(f)lanb :^ören mir ja menig ©rfreulidieg. SBa^" mirb

au§ |)omburg? 2Sie lange mirb e§> nocf) bauern, bi§ Hamburg ber

Sogi! ber ©ituation naä) gu einer ^reu^ifc^en .<pafenftabt umgc=^

ftem|}elt mirb? ^dE) !ann mir ben!en, ha^ bie fReidEjsftäbter ficf) mit

bem ©ebanfen ni(f)t befreunben !önnen, aber mirb e§ nid)t boc^
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enblicf) ba§u kommen? 2)er bor fidE) ge^^enbe ©onfoIibierung§|)roce§

irirb boc^ tüdijl etibüdf) bo^u führen. ^cE) fürd)te, ber ^rieben @uro^a§

ift mcf)t auf üiele ^ö^^e tjinau^ gejid^ert, unb tütr tüollen "^offen, bo^

S)eutf(ä)lQnb eine fefte ©eftolt angenommen traben irirb^ beoor neue

©efo^ren {)eretnbre(i)en.

^c^ fd)Iie^e biejen SSrief am ©onntog 916enb nad) einem toatjX"

^aft ru!)igen Sage. ^<i) ^abe met)rere ©tunben unter ben neuen

S3ü(i)ern unb Sparten t)erumge!ramt unb (Surer beim Umf(i)Iogen

eineg jeben S3Iatte§ mit Siebe gebod)t. ^e^t ji|t bie gange üeine

Familie um ben 3Jlitteltifd) unjerer großen 3Bo!)n[tube unb fd^reibt. . .

.

Wtxi brüberli(i)fter ©efinnung

®ein

fö a r I (S cf) u r g.

SlnS'fjeobor^etrafd^

2)etroit 16. ^ejember 1866.

9Jlein liebfter ^eter , (Snblid) t)ahe icE) ben langerfet)nten SSrief.

9^n ift ja Sllleg gut, unb icE) braucf)e meinen ©lürftüunfd) nid)t länger

§urü(ip:t)atten.

®u bift ein fc£)öner ©efelle, mid£) gu fragen, ob id^ „erlaube",

bo^ ber ^unge nac^ mir genannt n^erben bürfe ! 2)a§ ift ftf)ön ! Söenn

ficE) fo @tma§ nid)t §tt)ifc^en 2)ir unb mir bon felbft üerfte{)t, ma§'

foHft S)u üon mir unb id) bon ^ir beulen? ©d)äme ®icE), alter ^eter,

unb tt)u mir bergleid^en nid^t mieber. ®u mu^t bod) felbft gefüllt

i)aben, ba^ eg mid^ gong befonberS freute gu fe't)n, ha^ ®u Stlte^ auf

eigenen eintrieb befd)Ioffen t)atteft, o^m an irgenb meld)e f^ormali^

täten gu ben!en, bie man trot)l bei bem „reid^en Dnfel", aber nic^t

bei einem alten unb maf)ren ^reunbe beobad)tet. Unb bergig [a

nidjt, bo§ deiner ^rau §u fagen. ^re S3eben!Iid£)!eit in biefer S3e==

gie^^ung ift tooijl bie erfte 9Jieinung§berfd)iebent)eit, bie gtrifdien i^x

unb mir ejiftiert '^at. S^iun iffg gut, unb mir moHen un§ W.h be§

Üeinen gelungenen 2(n!ömmUng§ freuen — unb möge idf) mid) feiner

^atl^enfdtjaft mürbig mad^en. SUleine grau münfd)t ®ir unb 2)einer

grau ebenfo tjex^Wä) @Iüd unb bittet (^cE), eine üeine Slrbeit, bie
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ttäcfiftett^ per ©j^re^ bei dnd) anlommen tüirb, bon i{)r an§une{)meu.

<Ste ift gerobe mit ben Sßorbereitungen §um 3öei'f)na(i)ten befdjäftigt,

t)er in unferer f^amilie bie größte Stttgelegenfieit be^ gongen Sat)reg

ift. Unjre ©tuben t)ahen jeit einigen Stagen tt)ie eine %ahxil au§ge=

jeljn, unb ba meine ^rau ba^ gonge Untt^efen leiten nnb beftänbig

mitarbeiten mu^, \o entf(f)ulbigt ^x tüdtj\, iia'^ fie bie^mal ni(f)t

mitgefd)rieben t)at

^d) armer 5^erl mu^ notürlicE) jdEjoffen mie ein ^orrengaul

^u^er meiner 3ßitung, bie micE) bon SJJiorgen^ früt) bi§ 5Ibenbg j|)öt

feftf)ält, 'i)ahe id) nod^ eine SBorlefung über 2)eutf(i)Ianb gu j(i)reiben,

bie i(f) biegen Sßinter an einigen brei^ig ^lä^en t)alten foU, unb

au^erbem fjoben mir Stidnor u. f^ielb^ in S5o[ton ein unn)iber[tef)=

U(i)e^ |)onoror angeboten, menn id) i'^nen einen 5lrti!el für t)a^

Atlantic $IRonti)It) anfertigen mill, ber am 20. ^an. fertig fein mu^
unb in ber 3JJärgnummer erfd^einen foll <So Ijobe id) benn gu be*

bauern, bo§ ber Sag ni(f)t met)r ©tunben tjat unb ein @et)irn ni(f)t

immer frifcf) unb !tar bleiben milL

9'Jun, lieber ^eter, Ia| un§ batb f)ören, ba^ ^r mieber gang in

drbnung feib, unb empfonge bie oUer^erglid)ften ^reunbe§grü§e bon

meiner ^^rau unb mir für (5udf| Wie, befonber^ aber für ben deinen,

beffen 9^amen au§fül)rli(^ au§guf|)red)en mir meine S3ef(i)eiben^eit

Verbietet.

SBie immer unb unberönberüdE)

®ein

, ßarl©(i)urg.

5lnfeine^rau

^rinceton, 3«., ben 4. aRörg 1867.

SD^eine Siebfte, ^<i) berlie^ ©t. Soui§ geftern S^adfimittag,

nad^bem icf) bort unb in ^efferfon == ßit^ mit grofeem (Srfolg

Sßorlefungen ge'^olten. gc^ mar etma§ be§a^|)ointiert, olg id) in

<5t. £oui§ feinen SSrief bon 2)ir borfanb S^^ ©träfe
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bofür ex^paxe icf) die bie ?Jemg!eiten, bie tc^ ^ir je^t ex^ä^en

!önnte, auf meine 9ln!unft in 2)etroit, — unb e^ [inb \etjx n)id)tige

S^Jeuigfeiten babei. @g f)QnbeIt jicf) um md)t» ©eringere^, al§ für

mi(^ bie ^dlfte eine^ 3^itungggef(i)Qftä in ©t. Soui§ p laufen unb

mir bie ^auffumme fo borpfcf)ie^en, bo^ id^ fie au§ bem ©efc^äft

t)erau§ in brei ^ja^^ren §urüc!äaf)Ien !ann. ©o, nun ^abe id) in bunÜen

®e{)eimniffen gef|3rod^en, unb ®u follft nun aud) !ein SBort ttjeiter

babon erfoI)ren, bi§ id) mieber bei ®ir bin. S^Jur foöiel mill icf) nocE).

fagen, ba^ bie 2tu§fi(i)ten auf 'Oa§' Gelingen be§ ^laneg gut finb^

menn mir nad) reifli(f)er ^amilienüberlegung un§ entf(f)üe^en i^n

an^une^^men.

^n ©t. Soui§ fomo'^I aU in ^efferfon (Sitt) !am man mir fet)r

freunblid) entgegen unb münfc^t micf) nac^ SJiiffouri §u 5ie:^en, unb

id) glaube, ba^ man fe'^r biet für mid) t:^un mürbe. '2)od) auc^ l^ierüber

fpöter

2)ein Äarl.

2tm 30. SKär^ irar ha§ geüebte Söc^terdjen, ßmmt) @abonnoi|^

bQ§ geiftig tüeit über feine ^^a^ire i)inau§ enttüidelt wax, geftorben : ber

fd)h)erfte @d)Iag, ber bie ©Item l^ätte treffen lönnen. (Sie maren ganj.

in bem ^inbe aufgegangen.

SKitte Slpril fc^Io^ ßorl ©d)urj einen ^ontra!t mit ben SSefi^ern

ber „SBeftlic^en ^oft" in ©t. Souig ah. S)ie gange f^amilie fiebcite-

auf furge ^^it bortt)in über. S)ie niemals fefte @efunbl)eit bon f^rau

©d)ur5 I)atte fo fef)r unter bem ^erluft beS jüngften tinbeS gelitten^

ba^ tttx>a§ für it)re @efunbl)eit gefd)el)en mu|te. @§ tüurbe olfo beftimmt^

bal^ fie gu einer ^ur nad) S>eutfd)Ianb reifen follte, in ^Begleitung ber

beiben älteren tinber.

9In feine ^r au

9^em^?)or!, ben 16. ^uni 1867.

. . Siebfte, ®a id) nid)t frü"^ genug in ©t.Souig fein merbe, um 2)ir

mit ber näd)ften Hamburger ^oft bon bort aug p fdireiben, unb hoä^
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)ive\% tt)ie je^r ^u 2)t(f) naä) Meinet 2tn!unft in ber alten §etmat noc^

einem SSott üon mir jie{)nen tnirft, \o je^e idf) miii) fc£)on f)eute SJlorgen

f)in, um micf) mit ®ir §u unter'^olten. ^i) !ann ja boc^ nod^ an ni(i)tg

anbetet ben!en. ©eftern ^O^iittag blieben mir i) auf bem2)od fte'^en,

bis ha§ ©ci)iff, ba§ ©ucE) un§ entfül^rte, auS unjeren SSUiien üer*

jd)tr)unben mar. ®ann fut)ren mir t)inüber in bie ©tobt unb not)-

men ein etmaä einjilbig4raurige§ SJJittagSmat)! in einem 9fieftau^

rant ein. §eute ift e§ reclit einfam i)kx ^ä) merbe

gegen Mttag gu ^app ge'^en, um feine literarifd)en Slnfc^affungen

§u fe'^en unb mir ein ^aar S3üd)er für bie Steife §u ^olen, unb

bann bei SßefenbonB §u SJJittag §u effen. Um 6V2 U'^r abenbg

reife id) ob unb t)offe SJiittmod) SJJorgen in ©t. £oui§ §u fein, um
mein gemö:f)nIid)eS Sogemerl mieber auäufongen. ß^ittenben unb

xä) t)aben feit ßurer Slbreife ein ^u^enbmal ftünblicE) nod) bem

SBetter ou§gefet}en unb ^ermutt)ungen botüber ongeftellt, mie 3t)r

(Suc^ moI)I im gegebenen 5(ugenbli(f befinbet

Unb nun Ia| mid) 2)ir noc^ einmal fogen, t)a^ ®u Xir meinet*

megeti !eine ©orge mod)en foHft. QdE) berfprecEje ^ir feft, ha^ i^

mid) mo^l in Stc^t ne'^men merbe, um micJ) !einen f(i)öbü(i)en (£in=

flüffen ouSgufe^en. ®u mei^t jo, bo^ irf) eine gute ßonftitution

t)obe unb o'^ne ©c^mierigleit jebeS ^limo ertragen !ann. ©ei gemi^,

bofe, menn ber ®efunb:^eit§§uftanb in ©t. Soui§ fd)Ie(i)t merben

follte, i(^ mid) ber ®efo:^r entjie'^en merbe 9^un

fei oud^ ®u broü unb get)e an bie ©rfüHung deiner Stufgobe,

^id) mieber ^u Gräften unb ©efunb'^eit t)eräuftenen, mit Hoffnung

unb ©nergie. '^oä) einmal, fei brob unb mutig!

2)ein ^axl

Stnfeine^rou
©t. SouiS, ben 8. ^üli 1867.

Siebfte, §eute 9^od)mittag !amen mir, ^reetoriuS unb id), bon

unferm ^uSflug nod) Stugufto §urüd. ^d) fc^rieb ^ir fd)on borige

1) hjit: er unb fein greunb (£:^ittenben, bejjengrau unb £o(i)ter auf bem*

felbcn ©df)iffe gereift hjaren.
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SBocEje bön UTtferm ^oitjoben, auf ein paat %ag,e Sanbluft gü"

genießen, unb ba^ ^aben wir noc^ ^ergen^Iuft getan.

(Som^tag 9fJad)mittag um 4 H^r beftiegen n)it ein^ ber gemüt^

lid)en, longfanten, ungefä'^rtii^en 9Jliffouri-®om|)fboote unb

fut)xen ben 9Jäfjiffi|J|3i l^inauf. 2)a§ Sßetter n)or :£)errli(i), unb ba tüir

un§ öorgenommen {)Qtten, bog @efd)äft unb alle ®ef(i)äft§geban!en

leintet un§ gu laffen, jo :^atten toir für olleS 5Iuge unb Di)i. '^er

5!Jäjfiffi|3|)i unmittelbar oberf)aIb (5t. Soui§ i[t, wenn mon fitf) einmal

on ber mö(f)tigen Söajferfläcfie jattgej'et)en t)at, !eine§tt)eg» interejjant,

bie Ufer, !aum über ben SBafferf|3iegel er!)oben, njalbig, i)ier unb ha

üon garmüorungen unterbrod^en. Unb bod^ gemät)rte un§ bie

©teile, n)o ber SJiiffouri in ben 2Jliffiffip|)i einftrömt, einen im^o^

fönten Slnblid. (5§ wax 5lbenb geworben, unb ein flammenber SSeft^

i)immel fi^iegelte fid) im SBaffer, ha^ an ber ©teile, mo fid^ bie beiben

f^lüffe bereinigen, fid) feeartig breit au^beljnt. SSie bie bunfle Söaffer*

maffe be§ SJliffouri breit unb majeftätifd) au^ ben äöälbern l)ert)or=

fc^ie^t, fo f(i)eint fie mit ©en^alt üon bem gangen 9Jliffiffi|)^i^

bette S3efi^ ergreifen gu hjollen.

SJ^an glaubt faft, fie bränge ha§> SOZiffiffippimaffer förmlid) gurüd

unb ftoue e^ auf; benn, in langen Streifen, fiel)t man, mo bie beiben

fid) treffen, eine menigften^ fd)einbare @r:^öl)ung im 9Jiiffiffi|3^imaffer,

an meli^er fid) ber SO^iffouri mie ungebulbig öorbeibrängt; unb meilen*

toeit bemerÜ man eine tüirllic^e 3lbfdf)eibung. 21B n)ir in bie SMnbung

be§ 9Jiiffouri einbampften, wax e^ bereite Slbenb geworben, ^x ben

erblaffenben SSiberfd)ein be§ tüeftlid^en ^immeB auf ber mäd)ttgen

^afferfläd)e faljen mir nod) unb in ben büfteren 3Balbfd)atten beg

Uferg taufenbe unrul)ige Seud)t!äfer. ^nx ^itx unb ha blidte un6

au§ ben58üfc^en ha^ SidE)t eineg einfamen ^arml)aufe^ l)eimatlid) an.

(Snblid) fing e^ an, im öftlid)en§oräiont gumetterleud)ten;ber§immel

überwog fid), unb bor ben9(^egentro:pfen, bie gu fallen begannen, gogen

wir un§ in unfere Kajüte gurü,d. 2)er äJJorgen brad)te un§ nad)

^ugufta, dnem !leinen $la|e etwa fünfgig SJleilen ober^^alb ber

SMnbung he§> 3Jliffouri. ^d) glaube, ic^ fd)rieb 2)ir fd)on früher,

ha'i^ fid) bort einige ber gebilbeten ©nmanberer an§> ben 30er Sal)ren

niebergelaffen l)aben, gebilbete ßeute, bie bort in il)rer äöeife bie
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befferen «Seiten be§ beutfdien SSejen^ hetvatjun. 9Iugufta ift ein

Keinem (5täbtcE)en bon nid)t met)r al^ 300 ©init»o{)nern, auf §ügeln

erbaut, bie nadt) bem 9)iipjip:pi fteit abfollen.

SBit rt)urben em^fongen bon einem alten §errn SSMnd) au§

'S)armftobt, einem früt)eren Slieologen unb ^rofefjor, ber nun feit

34 ^a'£)ten in SJiiffouri ift. (Sr ift ber S5ruber be§ belannten „f^ar^

SBeft", ^riebrid) SIMnd), ber in ber beutfdjen treffe eine fo öerbienft*

öolle fc^riftftellerifcEie 2^ätig!eit entttjidelt I)at. Unfer ©oftfreunb

fü'Ejrte un§ nad) entt)ufioftif(i)er SSegrü^ung in fein §au§, ha§> natür«

lid) auf einem ber bielen §ügel liegt, unb bon bem man über SSein^

gärten {)inau§ einen meitenmeiten S3Iid auf unb ah über ben

9}liffouri I)ot. ©legant mof)nen biefe alten beutfdjen Patriarchen nun

freiüd) nid)t; aber reinlicf), nett unb, menn man ni(i)t übergroße

9tnf|)rü(i)e mad)t, bequem. %eppi(i)e gibt e§ ba nicE)t, aber mei^ge*

f(f)euerte ^upöben; ge|30lfterte ©tüt)te and) nicEjt, aber %\\ii)e mit

frifd) en, to ei^en®eden unb mit $8üd) ern borauf . Unb ^nb er l)atte unfer

®aftfreunb au(i), bonbenen beröItefte(3oI)n minbeften§ feine 35 ^atjre

§ä{)Ite, iröfjrenb ber jüngfte moljl ni(i)t über 8 ober 9 l^a^re alt mar.

^aä) bem grü'fjftüd mürben mir natürlid) mit großem ^ubel §u

allen ^reunben unb S3e!annten auf ben anberen ^ügeln l)erum==

gef(i)Ie^^t, unb nirgenb§ burften mir unterlaffen, ben Söein §u pxo^

bieren, hen jebe ber Familien auf bem eigenen §ügel gebogen unb

in eigenem Heller ge|)re^t t)aite. <Bo ging e§ bon |)ou§ gu §aug, bi§

mir enblid) nact) bieten f^reunbli(i)!eit§ftra|3aäen ben §eimmeg §um

milüommenen 9}iittag^tif(i)e antreten lonnten. Unterbeffen {)atte fid)

unfer etjrmürbiger ^reunb „^ar=2öeft", ber bon unferm S3efuc^e im

boraug mu^te unb an bemfelben 9)iorgen bon feiner ad)t ober neun

SJieilen entfernten ^arm §u ^ferbe l)erange!ommen mar, aud) §u

un§ gefeilt. Unfer SSirt:^ brockte i{)n gu un§ mit ben äöorten: „§ier

!ommt ber alteSJäind); id) bin nämü(^ ber junge 9Jlünd). S'iun ift

ber alte 3Mnd) beinatje 70 ^aijxt alt unb ber junge etma gmei '^abiie

jünger. 9)iittageffen mit Iebf)aft unb laut gefüljrten ^I)iIofo^l)ifd)en

^igfuffionen. ^ad) %\\(i) aber !am bie §ouptgefd)ic^te.

Unfere 5tn!unft mar im©täbtd)en laut gemorben,unb bieSSeböI«

!erung bon Stugufta, alt unb jung, SJlännlein unb SSeiblein, fanb fid) in
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einem no^^enSSätbdjen jujammen um un§ gubettJÜÜommen. 2(ud^ i^re

SJiufübatibe :^atten \\e mttgebrad)t, bie au§ lauter „jelbftgemQc^ten'*

3Jiuji!ern befte^^t, aber gar md)t f(i)ted)t i[t. Sluguftaner äSein gab e^

natürlid) in ^ülle. (Sbenfo natürlich) föar e§>, t>a'^ kleben gehalten

ttjerben mußten. 3ußtft mu^te id) §u ben SJiännern f^rec^en, bann

§u ben grauen; bann gu beiben gujammen. 2)ann mu^te ^reetoriu^

:^eran; bann ber alte aJäinc^; bi§ ttjir alle erÜärten, e^ jei nun be§

©Uten genug. SfJatürlic^ traren alle bie kleben beutfd), benn in 2Iugii[ta

gibt e§ feine 2Imeri!aner mit 2lu§naf)me he§> (5cf)u[tergejenen, ber

üir^IidE) erft gugereift ift unb nun beutfcf) lernt, unb einiger S^Zeger*

famiüen, öon benen bie £inber jc^on beutjdE) fönnen. ^n Stbenb*

ejfen bei einem beutjdien 2)o!tor jd)Io^ bie gemütpdie 5tffaire, unb

gegen 11 Uf)r ftiegen n)ir bie betreffenben §ügel fjinauf unb herunter,

bi» un^ im §au|e be^ ettva 68|ö^rigen „jungen" 3Mnc^ bie n)in!ommene

£ager[tätte aufnaijm.

|)eute äJlorgen um 8 empfing un§ ein anbere^ 2)om^fboot §ur

Siüdfo^rt, unb mir fal)en ben äJ^üffouri, ben mir §mei ^ü(i)te §uöor

in ber ginfternig burcJjflogen, im ^^ellen %aQe§lxä)t 2)ie Ufer jinb

ni(i)t uninterejfant, an bieten ©teilen fogar fet)r malerifd). tüt)n

aufftrebenbe geBpartieen mit — mie ©|)ielt)agen jagen mürbe —
„laujdjigen 2;^alf(i)lud)ten" med)feln mit etma§ eintönigen, mit tialb*

tro|)if(f)er $8egetation bemad)fenen2SalbfIäd)en ab. ^d) tjobe manci)e§

^Iä|(f)en geje^^en,^ bei beffen 91nbli(i id^ bacfite: „§ätteft ®u :^ier

ein fleineg £anbl)au» unb alle bie Peinigen um S)i(i) tjtmml"

2)ie Keine beutfdje Kolonie in 5tugufta mad)t nun freilief) einen

mo:^ttt)uenben ©inbrud. S)ie 5tlten I)aben bie Xrabition beutf(i)en

®eifte§ unb beutjdjer SSilbung bemal^rt, aber fie fönnen biefe Srabi^

tion it)ren Äinbern ni(i)t überliefern. ©^ ift eine $8eoba(i)tung, bie

icf) faft überall gema(i)t l)abe, ha^ 'i)m in 3Imerifa, öielleid)t mit

9lu^nal)me einzelner f^älle in ben großen ©täbten, bie ^inb er gebilbeter

^eutf(i)er gegen il)re (Sltern fonberbar contraftieren. 2)er beutfdje

®eift fd)mäd)t fid) ab. SSirb bie er§ie:^ung gang beutfd) gel)alten unb-

alle S3erü:^rung mit bem 91merifanert:^um öermieben, fo mirb ein

ftu|3ibeg „^ennftilöanier 2)eutfcE)tl)um" barau§. @efc^iel)t ha§> nid)t,.

fo fd)lagen bie äßellen be§ 21merifanertl)um^ balb über ber äweiteu

Sdfiurä III. 19
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ober brttten ©enerotton gufammen. S)ie „3Jitjjion be§ ^eutf(f)t{)um§"

in ?lmeri!a, bon ber Wanä^t ben Wlnnh \o boll nei)men, !ann alfo in

nichts anberem befte'^en ai§> in einer äJiobifüotion be§ amerüanifc^en

@eifte§ burd) ben beutf(f)en, n)äi)renb bie 9^ationoIitäten jicE) ber=

f(i)mel§en. ^n hjenigen ^Q^i^^n rtjerben aud) in bem Keinen, munteren

^ugufta bie alten ^atriardien tot fein, unb bie S^ladifomnten muffen

t)on ber altgemeinen ©trömung mit fortgeriffen merben.

^ienftag, htn 9. ^i^li.

§eute tüieber tia^^ gett)ol)nte Einerlei. ®er ßongre^ ift ^ufammen,

unb fo I)aben loir toenigftenS einige ©egenftänbe ber S3ef^re(i)ung,

bie neu au§fe:^en, )t)enn fie t§> audf) ni(f)t finb. ^ot)nfon t)at loieber

in bie 9ieconftru!tion t)ineinge^fufc^t, unb ber föongre^ ift bamit

befd)äftigt, ben 6inn früi)er gegebener ©efe^e §u erüären unb feft*

aufteilen. Übrigeng ge:^en bie S)inge im ©üben gan§ gut

^d) lebe giemlici) einfam. Singer ben Seuten, bie mid) auf ber

Dffice befud)en fe:^e ic^ foft niemonb. Unfere alten SSatertontner

S3ilber l^abe id) in meiner Dffice anfangen laffen, Weil id) fie ha am
meiften \ei)e. ^id)t an meinem ^ult l)öngt 2)eine 3eid)ttung üon ber

Maison-aux-bains in äRontreuj, beffen Slnblid mir fo fd^öne 3ßiten

\n§>®ebäd)tni§ §urüdruft. 9Zur unfereg fleinen ($ngel§ S3ilb fte:^t auf bem

^aminfimg in meinem ©c^lafgimmer, unb i'^m gel^ört mein le|ter

S5lid be§ ^6enb§ unb mein erfter be§ 9Jlorgen§.^.

^ein

^arl.

Slnfeinef^rau

©t. Souil, hen 16. ^uli 1867.

3}Jeine Siebfte, SJJein Qehen ge:^t in ftiller (£in*

tönig!eit I)in. ^a§ @efd)äft ftellt alle 2:age biefelben Slnforberungen,

unb fo arbeite id) ruljig toeg. SBir finb ie|t baran, unfer ebitorielle^

^erfonal gu reorganifieren

®u toirft lachen, menn ®u l)örft, ha^ id) mit all meiner ®ut*

müt^igfeit :^ieraB„böferaJlann" gelte, aber e§ ift in ber2;'^at fo. ^d)
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bin ber einzige, ber unferen Seuten, wenn fte i^re ^fli(f)t nic^t tf)un'

wag leiber nid)t jet)r feiten öor!ommt, bann unb ironn enetgtf(f) ben

^op\ h)äjcf)t, unb \o :^et^t e^ benn, ba^ e§ auf ber Dffice ber „Söeft*

Iid)en ^oft" gar nid£)t melir gemüttjüdf) tft, fett icf) eingetreten bin.

Übrigens ift bie journaliftifcfie Strbeit je^t feine§n)eg§ intereffant.

2)er gro^e Äampf ift üorüber; unfere ©egner finb ntad^ttoS, unb e§

bleibt augenbüdlid^ nicf)tg gu tijun, aB bie gett)onnenen 9flefultate gu

befeftigen. Oobalb ha^ gefc£)e'§en ift, n)erben fidf) neue ^arteifcfiei*

bungen bilben unb neue ^^ragen in ben SSorbergrunb treten. ©»

tt)irb bann ein neues |)oIitif(f)eS Seben anbrecEjen. 5lber je^ arbeitet

man dt)m (SntljufiaSmuS unb ^euer, nur tüeil e§ notl)tt)enbig ift, bie

9Jiaf(i)ine in @ang p galten. SSäre icE) ni(f)t gefctiäftlic^ genött)igt

mitguf^recEien — unb ^u mei^t, ha^ irfi genöt:^igt bin, — fo fcfiwiege

i(f) am üebften ftill.

^ä) föei^ ni(i)t, tvk eS ift, tfa^' S3ilb unfereS ^nbes milt

mir gar nid^t met)r auS bem (Sinn ge!t)en. 2öof)I fjunbertmal

tt)ä:^renb be§ S^ageS, ttJä^renb ic^ fcEjreibe ober im ©ef^räcE) bin,

Ireugt \t)X S3ilb meine @eban!en. ^ä) !ann !ein f(i)attigeS

9flafen^tä|(^en fe:^en ol^ne p fügten, ha^ mir alleS bieg nid)tS

me'^r tt)ert{) ift, feit fie ni(i)t mef)r barauf fpielen !ann; unb feinen

^lan für bie 3ufunft !ann icf) mactjen, otjxie hal^i mid) eine (gmpfinbung

ber Debe anmanbelt. S)aS ift immer fdjlimmer gettjorben, obgteid^

xä) mid), n)enn ic^ Seute um mic£) tjobe, §ur ^eiter!eit forcieren unb

mid) aud) h?oI)I auf Slugenblide oergeffen fann. ^d) mu^ bagegen

fäm^fen, bamit id) meinen ®Ieid)mutf) ftjieberfinbe. $^d) ben!e mir,

^eber ber ein^ierj ^at, mu^ nad) folc^em^erluft eine fold^e ^eriobe

unrut)igen ©dimergeS burd^mad^en, unb n)enn id) mid^ nad) Gräften

bagegenftemme, ttjerbe id) luo:^! jule^t barüber ^err merben

§offentIict) bift ^u nun bel^aglid) eingerid)tet unb mad)ft 2)ir

alle bie SSorteite deiner Umgebung nad) Gräften für ^eine ®e*

funbl^eit junu^e. §ab !eine ©orge um mid^; ben!e um fo me:^r an

2)id) felbft, unb la^ S)einen 9Iufentt)alt in ©uro^a nid)t umfonft fein.

S)ein Ä a r I.

19*
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5tn f e t n e ^ r u

(5t. Sout§, ben 23. 9tugu[t 1867.

HJJeirte Stebfte, ^cf) iüar mitten in einem Seitortüel, qB id)

deinen lieben S3nef ou§ Sf^agoj belam, unb gmor gan^ nnertrartet.

®ie Silber, bie ^u mir gefcf)icEt, jinb ja munberf(i)ön, nic^t allein

in lanbjc^aftlid)er, fonbern and) in artiftif(i)er SSegiel^nng. 9htr f)oft

^u bergeffen, mir auf bem Panorama bon 3flaga§ ha^^ §au§ ^u

begeid^nen, tt)o ^u tt)ol)nft

®u fc£)läg[t mir nun aud) üor, @nbe (September fd)on in

(Suro|)a §u fein unb 2)i(^ im DItober hjieber äurüd§unel)men.

®a§ ift ni(f)t in Übereinftimmung mit unjerer ^erabrebung, unb

rt)ie fel)r id) mid) aud) banad^ fel)ne, ®id) in ©uro^^a gu

überrojc^en, id) !ann gar nid)t baran ben!en (£ä ift

abfolut nötl)ig, ba^ id) Slnfang 9^obember l)ier bin, unb borl)er

nad) ($uro|3a gu gel)en, um am 1. S'Jobember rt)ieber jurüd

gu fein, märe bod) eine §u unfid^ere @efd)id)te. ®a§ ge^t

alfo nid)t. Slber menn id) meine 9^obembergefd)äfte beforgt

l)abe, merbe id) meine föl)oncen fd)on in 9Id)t nel)men

®g n)äre bod) '^übfd), menn mir §u 3öeil)nad)ten in Hamburg §u=

fommenfein !önnten, unb id) mürbe imftanbe fein, mid) fo ein ^oar

3öod)en frei §u mad)en.

^d) 1:)ahe üon ber Washington Equal Rights League eine (Sin=

labung bekommen, näd)ften SSinter bort einen SSortrog §u l)alten,

unb id) 'ijäbe bie ©inlabung angenommen unter ber SSebingung, ha^

e§ frü'^ im SBinter, etma bor ober gegen SOtttte S^obember, fein !ann.

^dj 'ii^ahe einige gute (Sad)en gu fagen unb merbe fie bei ber belegen*

l)eit au§fpred)en, — borau§gefe|t id) !ann fRul)e genug finben, um
bie 9?ebe orbentlid) aug§uorbeiten. Unter ben 5S)eutfd)en mad)t je^t

ber ©onntagg^mang unb ber Xem|)erenä!ram mieber biel (5^e!ta!el,

b. i). nid)t !^ier in 9Äiffourt, ober runb uml)er, befonber§ in ©t)icogo

unb Mlh?au!ee. 2)ag mad)t notürlid^ biel Sflumor in ber ^ortei;

fie !rad)t einmal mieber in allen trugen, aber ^ol)nfon§ §anblung§*

meife, bie Slbfe^ung ©tanton^, <Sl)eriban§ u.
f.
m. l)at bie öffentlid)e
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SJJemung toieber fo aufgeregt unb olle freifinnigen Elemente fo ju^

jammengetrieben, ha'^ bie gartet Jt)of)l für bie näcf)fte SSa'f)! nod) gut

augf)alten tvhh

2)a§ SSüb öou ^uM, ba§ 2)u mir gef(i)ic!t t)a\t, ^at rnicE) fe:^r ge-

freut, ^ä) l^ätte i!)u !aum tütebererfonnt. ®o§ @efi(i)t :^at etmaS

gan§ grembe§. ^ä) lonu mir jebocf) beufeu, ba^ biefer ©inbrucE üer*

f(i)tDinbet, fobalb man i:^n f^red^en prt. ^cf) toerbe i:^m fo balb at^

möglid) f(f)reiben. '2)u fdjreibft mir, ba^ Stbolf feine grau in Tton^

treuj befuc£)en unb bann auf einige 2;age §u ®ir nad) 9?aga§ !ommen

Itjolle. SSie bod) ber S^ame fo !öftli(f)e (Srinneruugen macfjruft. @r*

innerft ®u'2)ic^ nocE) ber '>Raä)i, al§ id) unfer^nb bie fteinerneStre^pe

beg ftillen ^aufe§ fyinauftrug unb tüir auf ben blauen 6ee unb bie

(Sabotier 33erge §urüdbli(!ten ; n)ie fie im treiben 3}lonbIi(f)t fd)im*

merten! Unb tpie föir bann toie bie^nber lebten im öollen, f)eiteren

®enu^ ber tounberbaren S^Jaturl ^d), ha§' toaren nod) golbene Sage,

^a§> tvax nod) ^ugenb ! ^ct) trar in biefem £anbe noc^ ein unbe!annter

unb ungenannter 3}Jann. '3)ie ^ßitungen nju^ten üon mir nod) ni(i)t^,

unb id) f)atte iia^ SSeifalBgefc^rei t)on üerfammelten Xaufenben nod)

nid)t gef)ört, aber mie biet glüdtidjer traren iüir bod^ unb luie üiel

ungetrübter genoffen mir bie greube be§ Sebenä I 2)a§ ift nun borbei.

2)er ©onnenfd^ein {)at nun für un^ eine anbere garbe, unb menn mir

unfer Seben anfd)auen, merben mir nidjt allein baran beulen, ma§

t>a merben mirb, fonbern aud) an ha§, ma§ gemefen ift. ^ie 3sit ift

borbei, mo mir unfere B^^^ft öon unferer ^ergangen:^eit abreißen

tonnten. Unb bod) mei^ id), menn mir un§ mieber einmal fo §ufam»

menfänben mie bamal^ in SJlontreuj, mir mürben fe!)r glüdlid) fein

!önnen, einölüd, freilid) anberer2(rt, meniger bon bem ©egelminbe

ber Hoffnung getrieben, aber ru:t)iger im ©enuffe beg begebenen,

^c^ ^abt bo(^ ®iefeg unb Sene§ erreid)t im ßeben, unb mie oft l^abe

i(^ gefunben, ba^ e§ eine ßt)imäre mar, nad)bem id) e§ erreid)t f)otte!

2JJan trauert mo"^! feinen berfc^munbenen $5nufionen nad), mie man

fid^ fd)öner S^räume met)müt:^i5 erinnert, aber iebe übermunbene

^lufion ift im(5irunbe bod) einöeminn. ©^ bleiben nod) genug übrig,

um unfer SSlut marm §u tfalten. 9Iber nad)bem mir burd) bie @r*

fa'^rung gelernt ^abtn, i^nen meniger §u trauen, merben auc^ bie
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@nttäuj(i)ungen lüeniger j(f)Tnerät)oft, ireil jte rtjeniger überraj(f)enb

finb. Söenn man biefen $ro§e^ bet (SntrtJtcEIung burci)gemad^t 'i^at,

bann f(i)äumt anetbing§ bet SSedier ber Seben^lraft ni(i)t mei)r jo

l^od), aber bet SBetn bleibt bodf) ba, nut ift et tu:^ig. ©eiri^, mit

!önnen tt)iebet glüdEIidE) fein, unb n)it luetben e§> aucE) fein, tüenn tüit

nut unfet Keinem SSöI!(f)en triebet tut)ig untet einem ^ad) unb nut

bie SJättel gu einiget SSel^aglid^leit be§ Seben§ l^aben. Unfete ^etgen

ftjetben ja nie fo au^bötten, ba^ fie nid)t bei einem Stnblid h)ie jenem

in bet 9^a(f)t auf bet fteinetnen S^te^^e in 2Jlontteuj immet tuiebet

in einen f^teubentuf au§bted)en !önnten ©ei fo ftot) unb

glüdlid), h?ie ®u !annft. (S§ fteut mid^ fo fe!)t, ha^ ®u Stbolf

tt)iebet fo natje bift. @t ift eine eble ^Jatut

2)ein tatl.

^Infeinef^i^öu

<Bt Souig, ben 4. ©e|)tembet 1867.

äReine £iebfte, SSotgeftetn be!am idE) enblicf) lt)iebet einen

SStief oon 2)it, nämlicE) ben bom 14. 5(uguft, in ineIcJ)em

®u mit ben SSefud) SlboIfS unb (Suten SluSflug nad^ ©diaff^aufen

befc£)teibft

S)ie 2Itbeit bel^agt mit in allen SSegietjungen mit 2Iu5naf)me bon

einet: man getfplittett bie beften ^been, bie man I)at, in einet 3}?enge

üon Slttüeln, abet man betatbeitet fie nid)t im ßufammenijange.

SSetfu(f)te man ha§, fo toütbe man ®inge liefetn, bie it)tet Sänge

njegen nid^t mel)t in bie Leitungen ^a^ten. '3)o§, h)o§ man in fid)

f)at unb bon fid) gibt, |)toburiett alfo !einen ©efamteffeft, fonbetn

gel)t fogufagen mie taufenb einzeln fallenbe 9?egentto|)fen bofjin.

®a§ toat ha§ ©djöne ftif^et bei meinen Sieben unb SSotlefungen,

beten ©toff id) mit HJhi^e unb @otgIid)!eit bi§ in§ ^einfte butd)*

atbeiten unb aud) in bet gotm bollenben !onnte. ®a§ gab gto^e

Sableauj, bie einen tiefen unb bleibenben ©efamteinbtud madjten.

(SoId)en SItbeiten !ann id^ mid) je^t nid)t me^^t f)ingeben; e§ fe:^It mit

bie SD^^e, bie fM)e, bie Sammlung bagu. ^n tex ^outnalifti! mu^
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mon ftd^ mit f)unbert fingen be|(f)äfttgen, bie bertjältniSmäBig

Äleinigletten finb. 9Iber bieje 0eimg!eiten füllen bie gange S^xt

an§, in ber man gn intenfiöer 2trbeit fät)ig ift, unb laffen ©inen, hJenn

man "oa^ Sageitjer! bollenbet f)at, erjci)ö^ft unb ru:^ebebürfttg. @o

bin iä) olfo nod) nid)t bagu gelommen, ettoa^ 9?e(i)teg gu f(i)reiben,

ii?ie id) e§ biefen ©ommer öox'^atte. Unb hod) ijaht idf) ben ^op\ boU

öon (5Jeban!en, bie auf Verarbeitung tüarten. @§ ift bocE) f(f)abe, ba§

x(i) nx(i)t reid) bin unb arbeiten !ann, njie xd) iüill; id) leiftete me:£)r.

5lber war :^ilft'§! 2)er ®eban!e, un§ allen ein rut)ige§ forgenfreie^

Sllter äu filtern, ift bocE) aud) fd)ön, unb ttjenn man e§ burd) eigene

SIrbeit tl^un !ann, fo ift e§ einiger (Sntfagung n)erti).

2Sir finb ie^t eifrig mit ben SSorbereitungen für hen (Sm|)fang

©:t)eriban§ befdjäftigt, ber am ©am^tag tt)at)rfd)einlid) ^ier eintreffen

Wirb. @^ foH ^oU^ÜQ^, f^adetn, 9fleben unb alle§ 2JJögIid)e geben,

unb ^ol^nfon foH erfa:^ren, ha^ man ben treuen Wiener be^ SßoÜeS

me:^r et)rt aB ben ^räfibenten, ber fid) burd) feine tolle frebei:^afte

9f{ad)fu(^t beräd^tlid) mad)t. S)a (5:^eriban ©olbat unb ben S5efe'^Ien be§

^räfibenten uniernjorfen ift, fo ift too:^! bie <Bad)e etma^ belüater

3latui. 2tber mir :^offen it)n bod) §u bewegen. ®rant ift gmar nod^

immer interimiftifd)er ^rieg^minifter, aber er berfeinbet \x<i) feben

Sag mit bem ^räfibenten met)r unb met)r. ©^ foll fd)on gu fe:^r

l^eftigen (Svenen ge!ommen fein, unb e^ ^ei^t, ba^ ©rant in

menigen Sagen berlangen mirb, be^ ^rieg§minifterium§ entf)oben gu

werben. 2)ie gange re|)ubü!anifd)e treffe be^ Sanbeg ift je^t für

ta^ $5m:pead)ment beg ^räfibenten :^erau§ge!ommen. Unternimmt

ber ßongre^ bie ^ad)e, toa§> mir nod) immer ein wenig zweifelhaft

erfd)eint, fo wirb SBabe, ber je^t bem «Senate borfi^t, ^räfibent

für ben 9fleft bon So:^nfon§ Sermin. 3n biefem galle, glaube id),

würbe i^n ha§> re|)ubli!anifd)e S^ationalcomite aud) für bie näd)fte

^räfibentfdiaft nominieren.

^e|t :^aft ^u Wo:^l genug ^olitü, nid^t wa:^r? $jd) freue mic^

nun auc^ fagen gu !önnen, t>a^ ber ©efunb'^eit^guftonb ber ©tabt

auggegeid^net geblieben ift. Se|t ift l)ier bie ©tabt beinahe gefünber

al§ ta§> Sanb. Von eijolera feine (Bpm. ^d) bin bie gange 3eit über

gang wol^l gewefen. S<^ :^ötte wol)l guweilen etwa§ reiten mögen.
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aber bte ßeitiftonpferbe mag xä) md)t unb mir ein eigenes §u laufen,

foireit bin id) noc^ ni(f)t. ©o t)abe id) mir benn bie nötige

S5etüegung §u f^u^ gemadjt. Unb bann i)ahe id) bei einem

S3e!annten, ber ein großes, jd)öneg So!at mit ^tüangig S3inorbtif(f)en

eingerid)tet t)at, ein i^aarmal SSütarb gefpielt. ^d) tuill i)a§>, \o oft

id) ^ext 'ijobe, fortfe^en

9{n feine ^ r a u

©t. SouiS, ben 17. September 1867.

SJJeine Siebfte, ©eftern !ef)rte id) üon einem üeinen Sinkflug

;§urüd, ben id) ©onntag unternommen !)atte. ^d) ging nämlid^

mit meinem jungen ^reunbe Ubo 33rad)üogeI, einem fef)r liebend*

tüürbigen unb talentüollen ßiteraten, nod) SSinelanb bei S)e ©oto

auf bie garm feinet ^ruberS. S)iefer 33ruber ift ein bereite

älterer Monn, ber in (Suropa ein bebeutenber ®ut§befi|er

gemefen mor. SSorigeS ^o:^r laufte er fid) eine gro^e ^arm

öon über 600 Slder, legte Söeinberge an, baute 9}iüt)len unb ift

je|t in t!)ötigem unb f)offnung§t)onem SSetrieb. 2)ie gamilie

mo{)nt in einem großen ^lodbaufe unb giemlid) auSgebe^nten

^flebengebäuben, unb überall fiei)t man bie ^anb ber t!)ätigen

|)au§frau, bie mit ®efd)mad ein§urid)ten berfte^t, trenn aud) ber

eigentlid)e £up§ fe!)tt. ^n bem ^an§> me!)te mir ha§: mat)re beutfd)e

S3e"^ogen entgegen, ^rau S3rad)öogel ift oud) eine ältere 2)ame üon

guter @räie{)ung unb bon ^jugenb auf an ha^ bequeme unb reid)e

Seben ber tt)oi)l{)abenben ©tönbe in ®eutfd)Ianb Qetvötjxxt ^e^t t)ot

fie tapfer mit angefaßt unb fd)afft ben S^rigen eine angene{)me

§eimatf|, obgleid) i^^r §er§ nod) immer mit ©et)nfud)t an (Suropa

{)ängt. ®er alte S3rad)t)ogeI bagegen ift bereits ein ent'£)ufiaftifd^er

9tmeri!aner gemorben, ber bon feiner neuen 2^ätig!eit gan§ d)armiert

ift, unb menn id) bie beiben (Sl)eleute bie relatiöen Sßerbienfte unb

SSorgüge bon Slmerüa unb (Suropa fo eifrig bis!utieren {)örte, fam

mir fo mand)eS ©efpräc^ in hexx ©inn, treli^eS ®u unb id) miteinonber

gepflogen l^aben. ^er ©of)n bom ^aufe, ein prächtiger junger Wann
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oon 20 $5a:^reTt, war früher in ber ^reu^dEjen Tlaiim. ^e|t ift er

mit üoller Äraft in feinen neuen S3eruf i)ineingegangen unb ift ein

ganger ameri!anif(i)er f^armer getrorben. — ^ä) berlebte bort einen

red)t :^eiteren 2^ag. SSir gingen über ha§> ©runbftutf fpagieren, ge*

noffen bie |)röcf)tige2öalbluft unb gaben un§ gentut^Iid)en@ef^rä(i)en

l^in. ©eftem 9Jlorgen !am id^ pei ©ifenbal^n tüieber f)iert)er prücf,

orbentlid) erfrifdit. §ier fatib ict) S)einen lieben S3rief, hen ^u an

2)einem @eburt§tage gefc^rteben

SSorige SSod)e :§atten mir einen SSefud^ einer beutfd)en litera-

rifct)en ®rö^e, f^riebricf) ©erftäder, ber auf einer 9fteife burc^ ben

kontinent unb nad) ©übamerila begriffen ift. SSir a^en regelmäßig

§ufammen bei S3ü^Ier unb legten e§ barauf an, i^m gef|3rä(f)§tt)eife

einige t>on ben äRün(i)^ufiaben gu entlocEen, in benen er fo ftar!

ift. 2(ber e§- festen, er merlte ben löraten, unb fo fonnten mir ni(i)tg

au§ it)m t)erau§!riegen aU eine än§ige§t)äne, bie er auf einer näd)t=

lid)en3agb in Slfrifa geftfioffen :^aben mollte. ^öftlii^ mar e§, baß ein

:^iefiger S3e!annter, bei beffen SSruber® erftäder früher in 2lr!anfag neun

Monate lang gemot)nt l^atte, ung erjä^Ite, man 'i)äbe bamal§.um=

fonft t)erfu(f)t, benSO^ann, ber bieSiteratur mit feinen unge:^euerli(i)en

^agbgefd)i(i)ten erfüllt, ein eingigeg Wal mä^renb ber gangen S^^^

§ur 2:^eilnal)me an einem ^agbgug §u bemegen; unb bod) fc£)rieb er

barauf ba§ Sßunberbarfte üon feinen ^ogben unb 3:;^aten. 211^ er bon

'^ier nad) bem ^nbianerlanb abreifte, ftedte er fid^ in einen grauen

mit ®rün au§gefd)lagenen ^agbrod unb ftaffierte fid) mit einer

^op^ielbüdife unb einem mäditigen §irfd)fänger aug, al^ ob e^ nun

lo§gel)en follte. SJlan mirb mieber munberbare Slöentüren bon i'^m

gu lefen belommen. Übrigen^ unter:^ielten mir un^ bortrefflid) mit

if)m, unb er berfprod) miebergulommen, nad)bem er bie ^nbianer=

berfammlungen bei gort=Saramie gefe:^en, bie mal)rfd)einlidf) gar

nid)t guftanbe!ommen. — 2tud) ^eder mar auf einen 2:ag l)ier, bei

Gelegenheit ber (5:^eriban=2)emonftration. ®r ift fe:^r munter, ^ielt

un§ ftunbenlang im Sad)en. ^lö^lid) berfdimanb er, nad)bem er

mit ung bei S3ü^ler gu 2lbenb gegeffen, im ©ebränge ber ©^eriban*

^emonftration, unb am näd)ften 2:age l^örten mir, ha^ er fid) mieber

fd)leunigft auf feine f^arm gurüdgegogen l)atte. (£r ift nod) immer
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ber alte, er[taunt ©inen jumeilen mit feinem reirfien SBifjen unb fc^orfen

©eift, unb erge:^t \\ä) bann mieber in hen toilbeften unb toHften @e^

f(f)i(i)ten.

^(f) f(f)reibe foeben einen 2tuffa| über "Oa^ Ute (Sor|)§ in ber

©c^Iac^t bei ©tjancellorgbine, ber in ber ^etü ^or! Sribune :^erau§*

!ommen foH. ^di) !ann nur langjam arbeiten, bo icE) nicE)t üiel 3eit

l^abe. S<^ merbe 2)ir ben Stuffa^ jcJ)iden, jobalb er :^erau§ ift. ^ci^

glaube, er n?irb ®ir gefallen.

S'Jun mu§ i(i) für l^eute bon 2)tr 2lbf(i)ieb nel^men; in ber ©e^erei

^aben fie fd^on feit einer ^iertelftunbe 9}lanuf!ri^t berlangt.

2)ein tarl.

2(n f e i n e g r a u

(St. Soui§, ben 26. Dftober 1867.

3Jieine Siebfte, ©oeben ift ^ein SSrief bon ©erfau an*

ge!ommen, beffen gufriebenftellenber 2:on mir fel^r föo^I getljan

l^at Sein ^lan nad) 2Bie§baben gu gef)en, gefällt mir

gan^ gut. 2)a§ Älima bon SBie^baben ift mübe, unb icö

glaube, ha^ ber Söinteraufenttialt bort alten Slnforberungen ent*

f|)rec^en ttjirb.

^d) bin ie|t baran, meine finansiellen Slngelegenl^eiten in

Drbnung gu bringen, foweit fie mit bem Slblaufe beg erften §alb»

latjxe^ in Drbnung gebra(i)t njerben lönnen unb muffen

Sann ben!e id) bie SSorbereitungen ^u meiner Si3eil)na(i)t§reife

nad) (Suro^a p macl)en ^d) ^atte bor, au^er ber

Sftebe, bie iä) in ©lebelanb geljalten, bor ben 2Bal)len nun ni(f)t^

mel)r ^u fi)un. 2tber eg !om ein 9^ot:^fd)rei bon bem ©taat^comitö

in Söiöconfin, bem id) nid^t n)iberftel)en !onnte. (S^ :^ie^ barin,

id) allein !önne hen (Staat retten, unb fo lie^ xd) mid) benn

ernjeid^en unb nal)m fe(i)^ Sl^pointmentg an, in9f{ocine, u. f.
tu. Sen

alten ^reunben !onnte id) e§ nid^t abfd)lagen, unb ha bie 9?e^u«

blüaner in 2Si§confin ficJ) in allen Singen gut benommen tjahen,

fo berbienen fie e§, ba| man i^nen pft. ®rantg S'Jomination gur

^räfibentfdiaft ift nun fo gut tüie ficEier, aber felbft feine ^o|3ularität
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ittirb nic^t alle 2(nftrengungen überflüffig ntad)en. @f)e icJ) nad^

(Suro^Ja ge'^e, lüerbe icf) einige Sage in SSof^ington anbringen müjfen.

(S^ ift eine SSerfamntlung ber ^arteifü:^rer bort |)roie!tiert, bei ber

ic^ ni(f)t |e:^Ien jollte, unb gmeiten^ mu^ icf) mit einen ^a^ "^olen

unb niicE) mit bem ^reu^if(i)en ©ejanbten in§ ^erne:^men [teilen,

"öa^ mir ber ^a^ für bie ;preu|i[(f)en ©toaten — unb SßieSbaben

ift ja je^t au(f) ^reu^ifdE) — üifiert h)irb. ^d) föerbe mid^ übrigen^

in biefer Slngelegen^^eit aud^ an Sancroft unb SSu(i)er menben,

benn ic^ möd^te nid^t gern Ungelegen^eiten l^aben. ^ä) glaube

nid)t, "Oa^ icE) gu ben Stmneftierten gehöre, unb obgleid) e§

nid)t hjaljrfd^einlidE) ift, 'Oa'i^ man baran beulen tt)irb, mid£)

eingufteöen, fo ift e§ bod) beffer fid) in foId)en Singen öort)er

fid^erguftenen

^d) freue micE) fe^ir, bie £inber nun orbentlid) in ber <3d)ule

p tt)iffen. SSerben fie benn in 3öie§baben aud) orbentlid) fran§öfifd^

lernen? ^d^ Würbe fe:^r barauf fe^^en. ^e^t ift bie 3^^* unb bie

®elegenf)eit bafür

<3ei ftar! unb gtüdtid) unb erinnere SidE), menn Su an mtdEi

benift, ha'i^ eg mir \a immer gut ge^^t.

S)ein ^arl.

2(n feinegrau

©t. £oui§, ben 23. 0Jobember 1867.

SJleine ßiebfte, ^ä) tjobe alfo auf ber „Stmerila", einem ber beften

S3remer (Sd)iffe ^affage genommen unb werbe am 5. Segember bon

9^en)='?)or! abreifen. 2Bat)rfd)einUd) !omme id^ alfo gerabe eine 2öod)e

nad) biefem SSriefe auf beutfdjem SSoben an. 2öie fe:^r id) mid)

barauf freue, Will id^ nid)t berfud)en.p befd)reiben; 2)u Wirft e§ ja

felbft fet)en, wenn id) erft t)a bin. ^on SSremen Werbe id) ))er @ifen=«

bat)n nad) Hamburg lommen, of)ne mid) unterwegs auf§ut)alten, wie

e§ fid^ üon felbft berfte{)t. Söenn wir unfere 3öei'^nad)ten in SBieS*

hohen feiern, fo werbe id) of)ne SSergug bon ^omburg abreifen, unb

id) werbe borau§fid)tüc^ überftüffig genug 3^^* "^aben, 2Bie§baben
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vox bem ®f)ri[tabenb §u erreici)en, e§> fei benn, ha'^ mir bie preu^ifdEie

.Sftegierung <3(i)tr)ierig!eiten in ben SBeg legt, ^d) ^aht an S3ancroft

unb S3u(i)er gefcEirieben unb {)offe in |)antburg bon beiben SSriefe

§u finben, bie mir über bie (5ad)e ©emi^'^eit geben, ^ä) 'i)abe

eigentlich faum. nod) Suft, 2)ir biel §u jc^reiben, benn iä) fet)e

mic^ f(i)on bei 2)ir. ^d) befdjäftige micE) aucf), au§er mit meinen

laufenben 9ftebo!tion§arbeiten, mit m(i)t§ al§ Sßorbereitungen p
ber diei\e, unb meine ©ebanlen finb immer babei. ^a, bod). ^d^

bin biefer 3::oge breimal im Xt)eater gett)ej'en unb tjobe ©btüin

^ootf) gefe!)en, feinen §amlet, 9fli(f)arb IIL unb ^ag^o in £)t{)eno.

©r üerbient feinen 9luf. S5on allen ameri!anifci)en (Sdiauf^ielern,

bie id) gefei)en, ift er ber bebeutenbfte. ©ein Hamlet ift mer!=

mürbig; pm 9f^id)orb fe:^It eg ibm ein hjenig aa ber £raft einer

commanbierenben ^nbiöibnalität , aber fein ^ogo ift nid)t leidet

gu übertreffen; er !ommt ber S^oIIenbung nai)e. ^d) ^iefje it)n be=

beutenb bem §amlet bor. .

9tber mogu 2)ir 2I)eatergefd)id)ten beft^reiben? ^ä) iann 2)ir

e§ ja fo üiel beffer er§öt)Ien

2)ein ^a rL

9tn feinen ©dimager ^einrid) 9JJet)er

SBiegbaben, ben 3. f^ebruar 1868.

Sieber ^einrid), ^ein SSrief erreidjte un§ in S3erlin. S^)

mürbe fogteid) geantmortet i)aben, aber bie empfangenen unb

^u mac^enben S3efud)e liefen mir fo menig SJlu^e, ha^ id) !oum

§um rut)igen ®en!en, biet meniger nod) pm ©d^reiben !ommen

lonnte. ^d) \paxie alfo alle ^Briefe für ha§> rut)ige SSie^baben

auf. Heftern finb mir {)iert)er gu unferen ^inbern §urüdge!et)rt,

unb I)ier gibt e^ 9Jiu^e genug S^lidit^ l^ötte id)

mef)r bebauern !önnen, alg bie unglüdlid)e ^ermirrung, bie

unfere 3iil'^^^ß^^ii^f^ ^^ ^ran!furt berf)inberte

2)0^ id^ 2)id) nid)t menigften^ für einige ©tunben gefet)en

Ijabe, fd)mer§t mid) tief, menn id) aud) bamatö bie D^eife
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naä) ^e[t nid^t tt)o:^I f)ätte mitmacEjen iönmn, ha S3erlin mir bor

altem am ^ergen lag

SEJietn 2Iufentf)att in S3erlin toax ein fet)r ongeregter. ^(f) lernte

natürlid) eine SO^enge t)erüorragenber Seute !ennen unb fanb mehrere

alte S5e!annte in ber S^ammer. ^aum "^otte ung Slbolf berlaffen,

al§ id) bon einem in bem SJJinifterium be§ 2lu§trärtigen befc^dftigten

Segation§rate einen S5rief befam, in tueld^em id) benad)ritf)tigt mürbe,

$8i§mard 'i)ahe ben SSunjc^ au§ge|pro(i)en mid) ^u fet)en; it)enn iä)

e§ aucf) münf(i)e, fo jolIe icE) e§ i"^ntüijjen lojjen. ^c^ tt)at ba§ natürlic^^

unb SSi^mard gab eine ©tunbe am näctiften 9tbenb an. ^d) ging t)in

unb f)atte eine anbertt)alb[tünbige llntert)altung mit it)m. (£r lub

mid^ §um ®iner am anbern Sage ein, mo id) mit einigen ®u|enb

befternter unb be!reu§ter ©e^^eim*, ®erid)tl= unb anberer 9f?ät^e §u=-

fammentrof. ^aö:) bem ®iner berabfd)iebete S3i§mard bie ®efetl*

fd)aft, t)ielt mic§ allein jurüd, unb mir jo^en beinat)e §mei ©tunben

jujammen. f^reitag SIbenb jaf) id) \i)n mieber. ®u !annft S)ir beulen,,

mie mir ha^^ intereffant gemefen ift. ^n trenigen ©tunben ^obe iä}

einen tieferen ^lid in ba§ SIrbeiten ber 9flegierung§mafd)ine f^un

!önnen, al§ mir ha§ fonft burd^ langet ©tubium möglid) gemorben

möre. SSi^mard ift, ma§ immer feine üblen ©genfd)aften fein mögen,

iebenfalfö ein au^erorbentüd)er 2Jienfd). ^^c^ 'ijobe fc^on biele ©taatg*

männer gefet)en, aber leinen, ber mit fo botifommener Ungebunben-

'^eit fid) über alle 2)inge au§f|)rid)t. Sl^atfad^en, bie nod) gar nic^t

ober bod) nur h)enig belannt finb, bie !om|)romittierenbften 9tuf^

fd)lüffe über bie 9}iotibe feiner ^olitü, felbft fein SSerpItni^ §um

tönige unb feine SJieinung bon bem „alten §erm", alle^ t)a§> fliegt

i'^m fo frei bon ben Stp;pen, al§ ob er §u einem S5ertrauten. fpräd^e,.

bem felbft bie ^otterban! 'öa§> 6ie^eimni§ nid)t ab^reffen !önnte.

$5d) glaube, e^ gibt !aum eine mid)tige ^rage ber au^märtigen unb

inneren ^olitü, über bie mir nid)t conberfiert :^ätten, — unb über

otleg lie^ er fid^ mit berfelben greif)eit au§. 9luf eingel^^eiten !ann

id) natürlid) t)ier nid)t einge'^en. ^<i) fönnte ^ir ftunbentang 'oa\)on

ergät)ten,^ unb eg mürbe ^id) überzeugen, ha^ man :^ier mit einem

au^ergemöf)nüd)en topf ^u tf)un :^at, ber bie 9Jlenfd)en unb bie SSer-

tjättniffe, befonberS bie ^eutf(^en unb if)re @d)mäd)en unb Un^



— 302 —
tugenben, grürtbürf) !ennt, unb befjen befpotijd£)e Sfleigimgen 'i^aupt^

fä(i)Itd) baburd) beftärft tüerben, hal^ er allen betten hjett überlegeti

ift, mit benen er in £onta!t !ontmt. ^ä) ttierbe %n barüber allerlei

fogen, tt)enn tüir un§ erft jet)en.

9fä(J)t§ ijätte !otnijcf)er fein löttnen al§ tnein ©rjcfieinen in ber

ntinifteriellen Sijdjgefellfdfiaft. 9^otürtid) !annte mid) nnb !annte icf)

anfangt nietnanben. (gnblid^, ate toir un§ eben nieberfe^en lüollten,

tnod)te mid^ S3i^ntarcE mit ©inigen be!attnt. 9^n ging ha§ ©eflüfter

am Stfdf) i)erum, nnb bog ©taunen jcfiien gro^ ^u fein. ^Umät)lid^

würben bie olten unb jungen ^erüden gutroulitfier, unb tx>xx amü=

fierten un§ ganj gut. 31I§ rt)ir un§ j(i)Iiep(f) im ©alon berfammelten

unb S!affee unb ßigarren gerei(i)t ttjurben, I)atte id) f(i)on beftönbig

einen ^xei§> um mid) f)erum. SSi^martf jelbft fcf)iett üon bem £'omi[d)ett

ber ©ituotion frappiert ju fein; aB er bie anberen entlaffen :^otte

unb tnir allein Haaren, fagte er: „(S§ ift boä) tüirflidf) fpa^ig, ha'^ tüir

t)\ex fo rut)ig gufammenfi^en unb ©gorren roud^en. '2)a§ :^ätte ficE)

feiner bon un§ SSeiben öor 15 Satiren träumen loffen." Unb gleid)

barauf fe|te er mir feine 3u!unft§^oIiti! au^einanber.

Sd) l^abe in SSerlin fo biete £eute gefet)en, bo^ ict) eigentlicf) nid)t§

Stnbereg gefet)en tjabe. 2tu^er ber (Synagoge, einem fe:^r flüct)ttgen

@ang burd) ha§^ SJiufeum unb einem üeinen ©tüd beg S3altet§ unb

einer Dp er bin id) eigentlid) gu gar nic^tg ge!ommen. ^c^ ttjöre gern

nod) ein paax Sage geblieben, aber tvix fetjuten un§ beibe nad) ben

Zubern jurüd. 2ltleg SBeitere merbe id) it)ot)t auf meinen näd)ften

SSefud) in (Europa t)erf|)aren muffen. §öd)ften§ gel^e ic^ nod) auf

einen Sag nad) £öln, um einen fetter unb Heben $5ugenbgenoffen

p fet)en. §offentIid) mad)en 2)u unb id) fpäter einmal eine ffiex\e

jufammen.

SSon §er§en

^ein © a r I (5 d) u r g.
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2ln ©ottfrieb tin!el

äBieg&aben, 24.ge5ruar 1868.

Sieber ^inlel, Sßor eitoa ^e^tt Sagen I)örte icE) au§> angebUdE)

guöerläfjiger Duelle, ba^ 2)u in Mrge in gran![urt fein iüürbeft,

bei n)el(i)er Gelegenheit icE) ^id£) gu fe:£)en unb gu j^red)en Ijoffte.

3e^t l^öre i(f), bafe bie§ eine unbegrünbete SSermut^ung toax. '2)ie

©ad)e :^at nur biegolge gel^abt, bo^ i(f)S)ir n\d)t [d^on frül^er [lijrieb.

SSie gern ijätte id) ®i(i) in BüricE) Qufgejud)t, aber eg Iie§ ficE) nic^t

mad)en. ^e|t ift meine 9lbrei[e nad) Slmerüa naiie. Übermorgen

ben!en ttjir nac^ Hamburg gu geiien unb am 4. SO^ärg gef)e id^ mit

bem ©teamer Germania nad) ben SSer. (Btaaten ah.

^d} wex% id) bin ^ir lange einen SSrief jd)ulbig genjefen unb

!ann mic^ nur an 2)eine freunbjd)aftlid)e 9fJad)[id)t toenben. 2)u

Ujei^t ja töol^I [elbft, lüie e§ pn^eilen mit bem S8rief[d)reiben gel^t,

n)enn bie 2f)ätig!eit§!reife [o weit au§ einanber liegen unb man ftet§

angeftrengt be[d)äftigt ift. ©elbft .i)ier bin id) erft in ben Ie|ten gel^n

Sagen ettüaS pSlt^em ge!ommen unb 'i)ahe bie (Stille be§ f^amilien=

lebend genoffen, ©o :t)offe id), toirft 2)u mir ber§eit)en.

S)urd) meine grau i)abe id) nur günftige 9fJad)ric^ten über ^id),

S)eine gamifie unb ®eine Stellung, ©o !ann id^ S)ir audE) bon

mir nadE) hen bielen ^änt)3fen, burd^ bie id^ gegangen bin, nadE)

befcE)eibenen 2tnf|?rüd)en befriebigenbe§ fagen. 9Jleine 2öir!fam!eit

in 5lmeri!a gel^t giemlidE) toeit über meine blo^e GefdE)äft§t^ätig!eit

]^inau§, unb id^ Ijobt nidE)t feiten Gelegenl^eit, mid^nüpdE) gu madE)en.

S)ie SSerfudE)ung, toieber nadE) bem alten SSaterlanbe über^ufiebeln,

trat biegmal giemlidE) lodEenb an midE) i)eran. 9Iber idE) !ann mid^

nidE)t bagu entfdE)Iie§en; nidE)t al^ ob id) ben je^igen 3wftanb ber

S)inge nidE)t für entmidlung§fäl)ig :^ielte. 3^ fi^^ue mid), gu erfat)ren,

ba^ ®u in ben ©reigniffen ber legten Sage mand^e Ijoffnung^bolle

^eime fiel^ft. 2lber in Slmerüa 1)abe idE) nun einmal tiefe SSurgel

gefd^Iagen. S)ie 8eftrebungen meiner beften 9J?anne§ia'^re l^aben

midE) mit ben bortigen 9?eformben)egungen ibentifi^iert, unb idE)

!ann nid^t au§ ben 9flei:^en ber ^äm|)fenben austreten, h)äl)renb

nodE) fo biel gu ttjun übrig bleibt, gu beffen f^örberung meine ^raft
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m{tjx)ir!en !onn. ^onn tüürbe id) mid^ aucE) mit meiner 2Inf(f)QUimg

unb meiner 2lrt ^n arbeiten {)ier mä)t I)eimifc^ füf)Ien. ^n Stmerüa

fet)n mir bie 9f?efultate etne§ bemünftigen unb energiföjen ©treben§

rafct) mad£)jen. §ier mu^ man me:^r ®ebulb f)oben, a''§ icE) mir gu*

troue. Unb biejer SJ^angel, fürchte i(i), mürbe meine 2Sir!fomleit

beeinträd)tigen.

S)u :^aft mof)I baöon ge^^ört, ba^ iä) in ^Berlin mit ^i^mard

einige längere ß^onberfotionen ge'^abt ijob^. ©r ndi)m mid) mit großer

3ubor!omment)eit auf. ©r ift ungmeifel^^oft ein [efjr bebeutenber

ä)^en[(^. Dbgleid) [eine 5lntecebengien nid)t on[|)red)enb finb, [o

barf man bod) |)offnung au§ bem Umftanbe [d)ö^fen, ha^ er einer

bon ben energijc^en, im|3ulfiben (St)ara!teren ift, beren §onbIungen

menn fie einmol engagiert finb, über il^re urf^rünglid^en ^löne

i)inau§ge:t)en. ^n feinen 6in^eit§beftrebungen mirb er ftramm

bormärt§get)n unb irre id) mid) nid)t, fo mirb er bie S3ureau!ratie

untergraben, meil fie gu !nöd)ern unb ftu^ib ift, um feinen planen

aB ein ^inreid)enb gelen!e§ unb mir!fame§ ^nftrument gu bienen.

^a§ finb §mei gro^e S)inge. 3RögIid)ertDeife :^öngen il)m jeine an«

erlogenen ^eubalibeen nod) nad). ®o§ ift nic^t fe^r gefät)rlid), benn

in unferm inbuftriellen Zeitalter mürbe ber SSerfud) einer feubalen

SReaftion bod) nur eine ^on £luijotiabe fein. Wan tjat il^n für einen

fribolen 3}^enfd)en get)alten. SlReiner 3J?einung nad) ift er ha^ nid)t,

ober menn er e§ gemefen ift, fo ift er e§> nid)t met)r. Übrigen^ fd)eint

man in ^reu^en bie D^of^menbigfeit biefeg EJJanneS an ber <Bp\^e

ber 9flegierung fo inftin!tib unb allgemein gu füllen, ha'^ einige

^nbibibuen au^genom.men, feine ber ejiftirenben Parteien bie

3SerantmortIid)!eit auf fid) net}men mürbe, i't)n bon ha ju ent==

fernen.

^n Stmerüa liegen bie ^inge ein menig burd)einattber. 2t^ier

menn man eine fo gro^e fojiale 9f?eboIution, mie bie ©Habeneman='

d;pation gemad^t f^at, fo mü^ man ni^t am anbern 2^age einen

bolüommen glatten 2öofferf:piegel ermarten. 2)ie ^räfibentenmaf)!

biefen ^erbft mirb übrigen^ mefentlid) §ur Stufflorung ber (Situation

beitragen.

SBerbe id) nun batb mieber eintnöl bon ®ir l)ören? f0?eine
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^rau unb ^inber bereinigen i:^re !)er§Iid}en ©rü^e an 6ucf) 3(IIe mit

ben 3}Zeinigen.

^n alter treuer f^reunbfd^aft ®ein

®. ©d)urg.

3(^ bin in (5:panbau getfefen, unb t)abe mel)rere ber alten

greunbe hjieber ge[e:^en. SBir :^otten einige fd)öne ©tunben. (gg

ge^t allen ied)t gut.

5In
f
e i n e g r a u

2tn S3orb ber ©ermanio, 5. Wäx^ 1868.

9}?eine Siebfte, £a^ mid) S)ir nod) einen ®ru| fenben, el^e

i^ üon bem euro^äi[cE)en SSoben 2Ibjd)ieb ne:^me. SBir jinb ie|t

onbert:^aIben Sag unterwegs unb l)offen, :^eute 3lbenb ben ©anal

^u erreichen unb morgen in oller f^rü:^e in ©out:^am|3ton gu fein.

©§ i}at ben ganzen S^^orgen geregnet unb giemlid^ ftar! gebIo[en,

\o ba^ bie @ee in S3ert)egung i[t unb ha^ ©d)iff Ieb:^aft rollt. (£g

jc£)reibt jic^ ba^er nid)t befonber^ bequem. Übrigen^ mirb eg je^t

l^eller, ber SSinb fällt unb bie (See mirb ru'f)iger

SBie t)art e§ aud) ift, ha^ \ä) mid) n^ieber auf einige SJlonate

bon S)ir unb hen ^inbern trennen mu^, fo f(i)eibe ic^ bocE) mit bem

©efüt)I großer SSefriebigung. 9Sag für eine !öftli(f)e ^eit tjoben mir

bocE) miteinanber ge!)abt ! äBie biete ©tunben mat)ren ^ergeneglücfeä.

SSie |)räd)tig maren unfere ^inber ! Sßie biet Siebe mürbe un§ bon

ben S3rübern unb ©d)meftern entgegengetragen! Unb mit mie t)xe{

gegrünbetem Hoffnungen gel)e id) nun, feit id) ^Deinen alten S)o!tor

gefet)n ! (S§ mar bod) ein red)ter (Sonnenblid, unb menn foId)e S^age

aud) nur bann unb mann !ommen, fo ^aben fie aud) Sid)t unb SBörme

genug für biete, bie it)nen borauSgegangen finb, ober bie it)nen folgen

mögen. 2a^ un§ alfo bantbar bafür fein unb it)r 2tnben!en nid)t ber=

Himmern burd) bie tiage, ha^ fie fo fur§ gemefen finb. ^aben mir

nid)t aiifi) mirÜid) Urfad)e fe^t t)eiterer in bie 3utoft gu fe:^n?

2)ürfen mir nid)t l)offen, un§ balb freier bemegen §u fönnen unb bie

^(rbeit I)in unb mieber mit felbftgemät)ltem ®enu^ gu berfü^en?

Unb mie biete §änbe ftreden fid) un§ gu marmem S)rude mit Siebe

<Scl)urj III. 20
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entgegen! ©eiüi^, mt follten mit gufriebenem 3}tUt:^e in bie 3"'

!unft fe'^n unb nic^t gu \t^i über bie wenigen bittern 3:ro|3fen Hagen,

bie bonn unb monn einmal in ben £eben§be(^er follen.

S)u bift gan§ muffig gewefen bei unjerm Slbji^iebe, bleibe nun

au(i) fo. SBenn 2)u ptreilen ®i(i) einjam fü^Ift, beböüere ®eine

@infam!ett mit Hoffnungen unb fd)önen Erinnerungen, ftott mit

trüben SSilbern bon möglichem Un^ieil. Um wie biel f(i)nener unb

bollftönbiger wirb 2)eine !ör|)erlic£)e Teilung fein, wenn S)ein @eift

fid) frei unb i)eiter :^ölt. Sa^ micE) bei ben Slrbeiten, benen iä) micl)

fefet l^ingeben mu^, unb bie bielleic^t etwa§ anftrengenb werben,

ftet§ fü't)Ien, ha'^ ^u muffig mit mir lebft unb wir!fi. 2)u wei^t ni(i}t,

wie uneblid) biet mir ha§> fein wirb

Hbieu nun. ®rüfee Me t)er§Ii(^.

^ein

£ rt r l

3In feine ^rau
SBaf^ington, 29. SKärg 1868.

SOf^eine Siebfte, SSie fe:^r mir auc^ 58iele§ in S)eutf(i)Ianb gefoHen

:^atte, fo mu§ id) bod) gefte:^n, ba§ Sanb i)ier :^eimelte mic^ red)t an.

Sßie frifd) unb !räftig ift boc^ ba§ Seben t)ier, unb wie fül^It man ouf

jebem 6d)ritt unb Stritt, ha'^ man ©twa§ au§rid)ten !ann! ©^ ift bod)

eine gro^e (Baä:je. S)u erinnerft S)id), ba^ id) S)ir bie ;|3oIitifd)e Sage,

wie id) fie im ^ecember :^ier berlaffen ^atte, al§ fe:^r unbefriebigenb

unbgarbeben!lid)befd)rieb. 2llle unfref^reunbe fü'^Iten fid) bamal§ ge=

brüdt, unb man glaubte, nur bie angeftrengtefte 3Irbeit würbe ben

©rfolg ber republi!anifd)en Partei bei ber ^röfibentenwa^I fiebern

!önnen. ^a§ ift :|3lö^Iid) gan§ anber§ geworben, ©elten Ijobe id)

eine fo rafd)e unb bollftönbige Umwanblung gefe't)n. 2IUe§ ift boü

üon Hoffnung

^n Connecticut, wo ber SSa^Itampf bon ben 9f?e|3ublifanern

mit großem Eifer betrieben wirb, regen bie ®emo!raten fid) !oum,

unb anentl)alben laffen fie bie ^ö|)fe l^öngen. äRorgen fängt ber

eigentlid)e „trial" be§ ^röfibenten on. SSutler wirb bie erfte Sin*
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Üagerebe galten, bie ic£) t)ören »erbe, ^n gtüet, {jöc^ftenS brei äöoc^en,

ben!t man mit ber gangen @ac£)e burcE) p [ein, unb i(i) [e:^e ni(i)t,

tt)a§ eine löngere SSergögernng hemxlen tonnte. ®ie SSerurt:^eiIung

^o'^njonS \\i \\6)tx, unb id) Bin übergengt, ha^ feine Slbfepng einen

fe:^r njo^Itptigen (Sffe!t :^aben Jrirb. (£§ gel)n nod^ immer ®e-

rüd)te, ba| er öor i)at, jic^ p miberje^en. Stber ^a bie 2lrmee in

®ranl'§ §anb ift, fo töürbe jeber SSerfud) gerobegu !inbi[c^ [ein.

3(^ glaube ni^t hatan. SSenn aud) ^o:^n[on einmal berartige ^been

getiabt f^at, [o mufe er bo(i) bor bie[em ©dfiritt gurü(J[d)reden, ber

it)n im ^anbumbrel^n an§ 9}le[[er liefern mürbe

®ein

^arl.

5tn [ e i n e g r a u

6t. Soui§, 4. 'äpxxl 1868.

Wleim Sieb[te, W.\o ge[tern äRorgen !am ic^ nad) einer er-

mübenben ©i[enba'^nfa'^rt i)ier an— ®egen ^ei)n U:^r erft !am id)

gur Dffice unb mürbe bonMen mit einer ma:£)r:^aften ^reube aufge-

nommen. (£§ t:^at mir orbentlid) gut. . . . ^reetoriug befonber§

em|)fing mid) mit ber freunbfd)aftlid)ften §erglid)!eit

©eftern [d)on f)ahe id) lieber für§ 35Iatt ge[d)rieben. ®en

:^eutigen 2:ag — (Sonnabenb tjobe id) ja nie biet gu t^un — Ijobe

i(^ bamit §ugebrad)t, einen SSerg üon SSrie[en gu beantworten,

ber [id) mä^renb meiner langen Stbme[en^eit auf meinem ©d)reib-

tifd) aufgett)ürmt :^atte. (£in gut 2:^eil ber 3eit ift aud) mit §änbe=

[diütteln :^ingegangen, benn meine „^reunbe" lommen einer nad)

bem anbern, um mid) gu begrüben, ©ine gute 9'Jad)rid)t !ann id) f)ier

einfled)ten. ^ie ©ef^äfte finb, obgleid) runbum man über [el)r

fd^Ied)te Briten flagt, bei un§ gang bortrefflid) gegangen

S)ie :poIitif(^e SBelt :f)ier mirb natürlid) nod^ bon bem ^m-

:peac^ment in 3lt:^em ge'^alten. 9J^ögIid)er SBeife mirft 2)u fd)on ba§

^be unb 3flefultat be^ ^rogeffe^ erfal)ren t)aben, ei)e biefer SSrief

^id) erreid)t. ^ßorigen SSJiontag f)örte id) bie (gröffnung^rebe ®en.

S5utler§, momit bie 2lnHage eröffnet mürbe. SSa§ für eine belegen-

20*
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I)eit träre bog für einen großen 9^ebner gen^efen! ©ine ©elegen^^

l^eit, ipie fie in 3D^enjci)enaItern ni(f)t meberfommt

(Bo gewaltig irar ber ©toff für einen, ber mä)t allein afö ^urift,

fonbern afö Staatsmann nnb Bürger biefet 9(le^nBIi! feine ©rö^e

gu erfaffen tvu^te. Butler machte eine geir)ö:^nlid)e Slbbolatenrebe

barauS, allerbingS ftar! in \t)xen 9lrgnmenten, aber ol)ne ollen I)öf)eren

(Sd)rt)ung — fo ungefäl)r, me man fie in h)i(i)tigen (£riminoIfad)en

{junbertmol öor großem @eri(f)t§t)öfen gel)ört I}ot. ^c^ fo^ bobei,

boll bon mi^mnt^iger Ungebulb über bie berborbene ©elegen^^eit,

bie eine gro^e Seiftung forberte, tüai)xtnh S3ntler einen ^un!t noc^

bem onbern mit gleicher 2ro(ienf)eit ahaxbeitete. ^offentlid) n^erben

SSouttpell unb S3ing^om, beren kleben ben ^ro§e^ f(i)Iie§en nierben,

ber ©0(i)e eine I)öi)ere 3Sei:^e p geben berfte!)n.

^d) gloube, ic£) fogte S)ir fd^on in meinem legten SSriefe, bo^

in S3e§ng auf ben ©eift ber bie SJ^offen befeelt, ein bollftönbiger Um=
f(i)n)ung eingetreten ift. W.k§> ftrebt mit Hoffnung bortoörtS, unb

mir bürfen je^t fd)on ba§ Otefultot ber ^röfibentenn)a"f;>l al§ ein

gefid)erte§ betrachten. ©ronfS S^Jorninotion ift, tvenn md}t 3^^^^"

unb SSunber gefd)el)n, gemi^. (SS giebt gor !eine ernftli(i)e Dppo^

fition mef)r unb bie concurrirenben ßonbiboten ^oben fid) ftill«

fdjtoeigenb gurüdgejogen, — oucE) 6f)ofe, obgIei(i) er bis ä"^e|t

nod) boS llnmögli(i)e l)offte unb bie S3ebor§ugung eines neuen

SD^onneS einem olten SlntifüobereicEjef gegenüber fe!)r fc^merglic^

empfinbet. ^ä) beboure ®t)afe oufri(i)tig, ober eS ift it)m nid)t gu t)elfen.

(gr tjüt baS Unglüd, feine ^räfibentf(i)oftSof|3irationen ju offen an

ben 2^ag gu legen, unb bobei !ann er bie Seute, bie eS trirtlicf) gut

mit it)m meinen, nic£)t für ficf) tiporm n)erben loffen. ^ä) für(i)te

er mirb feine Soge olS berrt)unbeter Sötce auf feinem 9fli(i)terftuble

beenbigen muffen, ©eine ©tellung olS Chief-Justice, bie für onbere

ein ©egenftonb ^öd)fter Slmbition fein n)ürbe, ift it)m §ur Wartet

gen)ürben. S)oS ^röfibentf(i)aftSfieber ift eine töbtlicfje ^ronfl^eit.

S^n genug bon ^oliti!

®ein olter

S^ r I.
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(St. Soui§, 24. ajiat 1868.

äReine liebe §anbt), Über deinen SSrtef Ijabe id) mid) red)t :^erältd)

gefreut. @r ift üerftänbig get)alten, corre!t [tt)It[trt, utib id) finbe

leine überjc^tüänglidien Stu^brüde barin. 3^) glaube ie|t, ha^ ®u
einmal red)t gut [(^reiben lernen n)irft, votnn ®u in berfelben SSeife

fortfä:^r[t. 3Kerfe S)ir eine ^auptreget: Man fdireibe gerabe mie

man ben!t, unb fage genau, tva^ man fogen tüill; man Ia[fe jid)

auf feine Mnfteleien be§ 2Iu§brud§ ein, unb brauche feine 9ftebe*

figuren, befonber§ leine 5lbje!tiöe, üon benen man nid)t genou n^ei^,

Xüa§> mon bamit au§brüden mill; man üertoidle bie ©ä^e nid)t §u

jel)r, fonbern reif)e feine ®eban!en einfad) aneinanber, mie fie au^=

einanber folgen. %a§> ift bie ganje ^unft be§ ©tt)I§; ber einfad)fte

unb Üarfte ift immer ber Iräftigfte unb befte. Sei iungen Seuten

!ommt e§ faft immer üor, ba^ fie bie (5d)önf)eit in fjoc^trabenben,

überfd)n)änglid)en Stu^brüden fud)en. @ie meinen, haS' üänge gut.

Stber ma§ nü|t ber gute 0ang, tüenn bo§, ma§ man fagt, nid)t§

:^ei^t? Übrigens ift ha§' eine 2lrt bon !fran!{)after(5Jefd)mad0^eriobe,

bie faft ^eber burc^5umad)en i)at. (£S fd)abet aud) nid)t biel; nur mu^

man forgen, balb barüber l^inmegjufommen. §at man einmal ber

fd)Ie(^ten ©efd)mad§ri(^tung ge"t)ulbigt, unb eine beffere gen)onnen,

fo ^ütet man fid^ mo^I, in ben alten ge:^Ier gurüd§ufallen. SSenn

2)u ^eine ie|ige (Sd)reibn)eife orbentlid) auäbilbeft, fo fannft 2)u

2)ir biefe Übergang§|)eriobe erf|)aren, unb haS^ tüäre um fo beffer.

©d)reibe mir nur red)t l)äufig, alle äSod)e ober alle 14 2^age, über

ha^ n)a§ um ®id) ^er öorge:^t, unb id) njerbe Xir nad) unb nad)

me:^r 2Bin!e geben.

EJiir gel^t e§ fo gut, mein liebet Äinb, wie e§ mir in (Surer 5ib^

wefen^eit gel)n !ann. 'S>iefe 2ßod)e njar id) in (£:^icago al§ Delegat

^ur 9fJationatconbention, unb je^t ge:^t bie ^räfibentfd)aft§cam*

;pagne an, bie mir genug §u t^^un geben tt)irb. Slber id) !ann ®ir nic^t

befd)reiben, iuie fe'E)r id) mid^ nad) bem Slugenblid fel)ne, tno ic^

©ud) tüieber bei mtr :^aben h)erbe. Dl)ne @ud) ift e§ bod) nur ein l^albeS

Qeben. ^d) l)offe, ®u tüirft nun aud) Silier ti)un, maS in 2)einen



— 310 —

Gräften \iei)t, um Mama §u erklettern unb tl)re ©enejung gu beför»«

bertt. ®u föei^t jo, tüte fel^r ii)re ©timmung bon if)rer Umgebung

abpngt, unb S)u bift je^t f(i)on bernünftig genug, felbft einsufel^n,

tvxe biel ©influ^ bo§ SSetragen ber ^inber auf bo§ ©emüt!^ ber SD'hitter

f)at. 9lbieu, meine liebe §anbt).

2)ein 2)id) Ijerf^HdE) Itebenber

^apa,

Sin feine^rau
(St. Soui§, 24. äJJd 1868.

SOieine Siebfte, ©nblid^ bin iä) n)ieber in dinf:)e. @e[tern tarn

ici) bon ber ßI)icago ©onbention gurüd, beren Ü^ejultat ^u o:^ne

3h)eifel fd^on burc^ ben 2:elegra|3l)en erfo^^ren t)a% 2)ie <Ba(i)e ift

red^t gut abgegangen. Wii fjat man bort einen üeinen S^riuml?:^

bereitet. Tlan machte mid) nömlid) §um tem|3orären ^räfibenten.

^ä) eröffnete bie ßonbention mit einer üeinen 9ftebe, bie fo au^er=

orb entlief) gut gefallen f)at, bo^ ic^ mit @Iü(!tt)ünfdf)en faft erbrüdt

njorben bin. ®ie Leitungen finb be§ Sobe§ boll Sluc^ fd)Iug icf) ein

^jaar (£rgänpng§refoIutionen gur ^latform bor, bie mit fel)r großem

SBeifall einftimmig angenommen hjurben, unb mir beinat)e eben[o

biet 9lner!ennung eintrugen, n)ie bie Cf^efolutionen. S)ie (S^onbention

hjurbe in ©ro§bt)'§ D^ernl§au§ ge^fjalten unb bot ein recf)t im|)o|ante§

©(i)auf|3iel. ^ie ©tabt iüar fo boII bon gremben, bo^ man fic^ auf

ben ^au^tftra^en §u gemiffen Reiten nur mit 9}lüt)e bur(f)brängen

!onnte. 2lnfang§ max bie gange 3lffaire ein tüenxq, !ü!)I, aber ber

©nf^ufiaSmug fteigcrte firt) naä) unb nad). 21B bie S^iomination

®rant§ nac^ bem 2Iufruf ber einzelnen (Staaten bollenbet mar,

bracf) bie gange ungel^eure SSerfammlung in einen nid§t enben tüolien=

ben ^eifallfturm au§, unb bie ©gene n^ar fo er^^ebenb, ha^ einem

|}reu|if(f)en ®efanbtf(t)aft§fe!retär, §rn. bon ^ , ber gugegen

toar unb mir feine ®efüt)Ie nad)t)er befcEjrieb, bie ^ränen über bie

SBangen liefen. 2)ie SBal^I bon ©olfaj rief auä) biele S3egeifterung

:^erbor. ^d) 'i)atte mit ben meiften SD^iffouriern für SBabe geftimmt,

obgleid) e§ mir fc^on beizeiten !Iar wai, ba^er nid^tnominirt n)erben
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!onnte. 9lber man mufete il)m ioegen feiner eigent:§ümlid)en (Stellung

im ^mpeacE)ment|3ro5e^ tt)enig[ten§ ein ftar!eg SSotum geben. ^o\\aic

ift ein fe'f)r |)o|)ulärer Wann unb be^f)alb ein ftat!er ©anbibat. (Seine

f^ä^ig!eiten [inb nidjt befonber§, aber gerabe :^inrei(i)enb, um i^n

bem SSoüe angenel)m gu ma(i)en. 2Jlan liebt eben bie glürflic^e SJ^ittel*

mö^igfeit.

:^m ®an§en glaub ic§, tüenn gut gearbeitet tüirb, bürfen iDir

hen (Srfolg für giemlicE) fieser anne:^men. (S§ ijängt frei(id) ein

menig baöon ah, n)o§ für ßanbibaten bie bemo!ratif(i)e Partei am
4. ^uli nominiren tüirb. S^Jimmt man einen extremen 6o|3^er*

^eah, fo :^aben tt}ir Ieid)te§ (Bpiet Sßirb aber ein SJiann mie ©enerat

^^ancoä aufgeftelU, fo merben mir ftf)mer arbeiten muffen, ^oä)

glaube id), ba^ mir aud) in biefem ^^alle bie alten ©d)aaren noö)

einmal mit ©rfolg borfü^ren !önnen.

^n 2Baff)ington trägt man fid) noc^ immer mit bem @eban!en,

ha§^mpeaä)m.ent ple^t bod) nod) burc^fe^en gufönnen. ^d) glaube

nid)t baran. 3^ fürchte fogar, bie (Baäjt mirb unö fd)aben, menn

man fie nod) üiel länger :^inau§3ie!)t.

2)u fie^ft, id) bin njieber bi§ über bie D^ren m ber ^olitif,

unb iegt fd)on merbe id) mit (Sinlabungen gu SSerfammlungen über*

fd)rt)emmt, befonberS ba bie 'SioWe, bie mir in ber ßonbention befc^ieben

mar, mid) mieber fe'Eir ftar! in ben SBorbergrunb gefd)oben 'i)at

SSä^^renb ber (Sonbention tüaren £)!)eim ^acoh unb '^apa in ß{)icago.

SSeibe freuten fid^ an bem, ma§ Vorging, ^^eber in feiner SSeife.

"^apa ift red)t munter

2)ein

t a r L

9tn feine^rau
Safa^ette, ^nbianio, 2. 3tuguft 1868.

^^ SJJeine gute Siebfte, 2{u§ bem S)atum biefem S3riefe§ fdiliefeeft

Xu moW, ba^ id) je^t mitten im äBat)l!am^f bin. Vorigen äJiitttnod^

üerlie^ id) (St. Soui§, I)ielt am 2lbenb eine Sflebe in SSIoomington,

^n., hxadite ben Xonnerftag in 6;f)icago bei 3:oni unt Mama §u,
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\pxad) f^reitag %henh in ^nbiana^olis unb geftern 2Ibenb f)ier. ^;)eute

t[t e§ mir gelungen, mir meine ent^ujiaftifc^en f^reunbe auf einige

©tunben öom Seibe gu f)otten. 2lc!), bie gonge alte SBirt^frfiaft ift

lieber Io§, @m)3fang§feierli(l)!eiten an ben (gi[enba't)n'^öfen, Um=
güge, ©erenoben, unb biefe fürd)terlici)e bide Srommel, bie mir

[d)on 1860 fo ber{)a^t tüurbe, unb bie mic£) je|t lieber bi§ in meine

^träume b erfolgt, ^n 33Ioomington gloubten meine 2j[nl)änger etn)o§

gan§ 35efonbere§ für micE) tt)un ju muffen. (Sie fiatten in§get)eim

bei |)errn Dföt)aufen telegrapt)if(i) angefragt, rt)a§ für eine SSein=

forte iä) am liebften trin!e — ben!e ^ir, — unb al§ ic^ nun in ben

@aft:^of !am, fanb ic£) in meinem 3^^^^^^ ^wen gangen @(i)ran!

boll bon ^lafdien feinen 9f?^einn)ein§ unb Giften Zigarren, u.
f.

tu.

2)a§ follte itf) ^rmfter nun 3tÜe§ au§trin!en :^elfen, unb nun mu^
ici) gu guter 2e|t meinen beutfcfien $8rübern haS: B^i^Ö^^B ge&en,

ha^ fie @r:^eblic£)e§ leifteten unb ha^, el)e id) um aJiitternod)t ab-

reifte, bie glaf(f)en rid)tig leer toaren. Unb nun bie ©erenaben!

%ie Sßerfammlung tüai beutf(^, aber bie Stmerüaner beftanben bar=

auf, icf) mü^te bom S5aI!on be§ ^oteI§ einige SJlinuten (Snglifd)

f|)recf)en. 3<^ ^^Q^ö mxä) gule|t in mein ©d^icEfal unb n)illigte ein,

aber aU icf) nun enblic^ bamit burd) unb n)ieber in meinem ^itnmer

n^ar, — ben!e ^ir meinen ©^recEen — tt)ä:^renb brausen auf ber

©tra^e bie „brass band" mit bider Srommel fid) nod) iDütt)enb

abaxheiteU, lä^t fid) :plö|lid) auf bem ©ange bor meiner ^immerttjür

ein SJiännergefangberein Io§, unb fo fa§ ic^ gtt)ifd)en gtt)ei feuern.

2)ie guten ^eutfc^en ijatten ein Sieb eigene auf mid) gebid)tet unb

componirt, in n)eld)em id) a\§> ©Ott mei^ tva^ für ein §elb unb

greif)eit§fäm^fer gmeier SBelten gefeiert rt)urbe, unb biefer ^t)mnu§

mürbe nun bor meiner '^üx bon einem 9Jlännerd)or berarbeitet,

beffen 2;enöre fid) in einem entfe|tlid)en galfetto abmarterten. 6nb*

liä:) ermannte id) mid), ging mitten unter bie fürd)terlid)en ©änger,

fagte it)nen, n)ie tief id) mid^ geeiert füljle unb hat fie, ^ereingu-

!ommen, um bem Sf^efte meinet SSeinborrat:^^ ben @arau§ gu mad)en.

%a§> gefdjo't) benn aud), aber fo leid)ten Äaufä foUte ic^ bod) nid^t

babon !ommen. ^enn nad)^er n)ünfd)ten mir bie biebern ©änger

nodj auf äRufiJattfd) gute 9f?ad)t, — unb hahei fjatie id) einen 2)oItor
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bei mir ji|en, ber Don ber re^ublifani]d)en ^artei aögefallen tüai

unb ben id) burd) meine Otebe §urüc!gebracf)t l^atte, unb ber mir ha^^

unter beftdnbigem ©d)lu(^§en unb SSeinen unb ^änbebrüden aug=

einanberfe^te. — 9tc^, ber SRenfii) !ann Unglaubliche^ aushalten.

^a§ füllte i(f) tt)ieber red^t, al§> ic^ mid) enbli(i) in meinem ©c£)Iaf^

toagen auf bem S3ett au§[trecEte unb, meiner fürtf)terlicf)en ^o|)U*

laritöt bergeffenb, ru'^ig nacE) ©f)icago rollte. 5(ber fo. ge~^t§ nun

immerfort. 3n^nbiana:poIi§:^atteid) einenf^atfelgug aug§u:^alten, unb

^ier eine feierliche Slb^olerei bom 35a^nt)of mit 9Jlufi! unb gefteffen.

©Ott fei ®an!, ber Stnfang ift gemad)t, unb meine Sterben ftä^len fid)

njieber. SSenn^ aber fo n)eiterget)t, merbe id) boci) ben(£omite§ mein

(Sbitt gegen bie ©erenaben unb bie bide 2:rommeI toieber pfd)iden.

^ie (Sontpogne ift :^ier in gutem ©ange. ^d) mürbe nid)t fo

"hineingegangen fein, menn e§> nidjt'für un§ überaus mid)tig tüäu,

bie (Staaten ^nbiana unb ^ennft)IOanien, bie i'^re (StaatStüa^Ien

im D!tober :^aben, mit giemlicf) großen aj^apritäten gu genjinnen.

<55elingt unS ba§, fo finb mir be§ 9f{efultat§ ber ^röfibentenh)o:^l

tjolüommen fieser. SJlipngt e§ un§, fo ift bie gange ©od)e in grage

geftellt. ®ie 3eid)en ber Seit finb allerbingS öünftig, aber ber 5tu§=

fall ber ^rüt)ia^r§n)a'^Ien ^at un§ gelehrt, ha^ mir auf ^iu^erlid)!eiten

nid)t §u biet bertrauen bürfen. ®l bebarf ftetiger, energifd)er Slrbeit,

um bie gute 9tu§fid)t in ©emi^^eit gu bern}anbeln, unb fo ^abe

id) benn n^ieber bie ©c^ulter an^§> 3fiab gefegt

©et mir nid)t böfe, ha'^ id) mir fo biel Slrbeit auf ben ^a\§> ge=

laben. ^^ t)üU nun feit gtt)ölf3at}icen nac^ Gräften für biefe gro^e

©ac^e ge!äm:pft unb id) barf unb !ann e§> nun nic^t an einer legten

lÄnftrengung fe'^Ien laffen, um fie p einem glüdlic^en (Snbe gu

fü'^ren unb gegen eine ^leaction fid)er gu ftellen. ©iegen mir je^t,

fo ift ha§> ber ©d)Iu|a!t be§ großen ®rama§ unb mir gel)n einer

rul}igen unb frieblic^en (5ntn)idlung§|)eriobe entgegen. §ier liegt

ein S^cil meiner 2eben§oufgabe, bie id) nid)t unerfüllt laffen !ann,

o'^ne mir untreu §u merben

©ei l)eiter unb muffig unb genieße bie fd)önen 2:age

—

®ein

^arl.
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Sin je i n e ^ r a u

SHabifon, ^nbiana, 9. Stuguft 1868.

Wleim ^er^en^Hebfte, tiefer $8rtef tüixb tt)o'^r[c£)emfi(i) §u

2)emem Geburtstage an!ommen; tt)emg[ten§ Berechne tc^ e§ fo.

Unb f)ter fi|e icE) in einer Ijübfc^en üeinen ©tabt in ^nbiano, am
Ufer he§> D{)io, unb meine @eban!en jinb alle bei ®ir. ©ie finb

e§ feit me:^reren Ziagen gett)e[en. ^(f) 1:)abe ®ir fogar §u deinem
Geburtstage ein Gebiegt machen tüoUen, — aber, toei^ Gott, bie

9fteime ttjollen nic£)t red)t me!)r fliegen. Unb bann rt)urbe bie ^oetifdie

9ln[trengung oucf) immerfort öon allerlei |)rofaifd^en S)ingen burd)*

!reugt, — bon Grant unb (5et)mour, ber SfJeconftruction, ber S^Jational*

fd)ulb, ber GreenbacE* ober -Golbgrage, u.f.tp. ®abei mill bie ^oefie

nic^t gebeiljen. ^ä} fjob eS nur bis gu einem ^öruc^ftüc! gebracf)t,

unb ha ber S3rief j;e|t fort mu^, um S)ic£) nod) gu deinem GeburtS^

tag p errei(i)en, fo barf id) nic^t länger auf bic£)terif(i)e ^nf^iration

toarten

©eit i(i) ^ir bor einer Söod)e frf)rieb, !^abe icE) aber trieber rüftig

fortgearbeitet, ^c^ f^rec^e toieber mit bem alten geuer; ic!) l)obe

toieber einige ber ^Iö|e berührt, bie ic!) in ber (Sam^iagne bon 1860

befud^t, unb bie Seute finben, ha% icE) nichts bon meiner alten traft

eingebüßt t)abe. SReine ^erfammlungen finb immer gum ©rbrüden

boll, unb faft jebeSmal ^öre iä) bon einigen 93e!e:^rungen, bie id) §u

SBege gebracht 'i)ahe. @o ift benn mein SSirlen ein ioirllid) fegenS=

rei(f)eS. ©eit SJlitttoocE) bin i(f) nur auf ben großen fidleren ^oft=

bam|)ffc^iffen auf bem £)l)io gereift imb ijobe bei :£)errlic£)em SBetter

gang tounberfcEjöne f^al)rten gemacht. SBie oft boc£)te id), wenn 2)u

nur bei mir tväx\t, tbie fetjr trürbeft ®u eS mitgenie^en. 2luf bem

fc^önen ^lu§ gtbifdien ben toalbigen §ügeln !onn ic^ bann aud)

gutüeilen bie ^oliti! bergeffen unb meine ^^^antafie fo red)t frei

I)erumfd)tbeifen laffen. Senn id) fo ein red)t l)übfd§e§ Sanbl)auS

am Ufer fel)e, fo frage id^ mid), n^ie tbäre eS, n^enn i'^r barin p-
fammenit)o!^ntet? — unb male mir haS: $Silb auS; — ober id) |)l)an=

tafiere mir ©c^tüalbad) gufammen, wie iä) eS mir auS deinen 95efd)rei*

bungen l)erauSlefen !ann
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2Sa§ ©eine fRüdfe'^r betrifft, fo Iq§ 2)eme @efunbl)eit in SSepg

ouf biefe f^rage bo§ erfte SJJotib ber @ntfd)eibunc} fein, ^cf) l^abe

^ir ja über meine 5i[u§fid)ten unb 3u!unft§|)Iäne fo biel gef(f)rteben,

ba^ mir !anm noc^ ettt)o§ fiinppfe^en übrig bleibt

SSenn ber 3tr§t e§ für ®i(f) entfci)ieben tDünf(ä)en§n}erti) finbet,

2)einer ©efunb'^eit tüegen, ba^ S)u no(i) ben ganzen Sßinter über

bort bleibft, fo ergebe id^ mid) aud^ barein. 2)a§ toei^t ®w

—

SSJJeine Engagements laufen bi§ gum SBatjItage mit einigen

Unterbrecf)ungen gum 2tu§rui)n. 'S)ie legten 5 ober 6 SBoc£)en ber

©ampagne toerbe icE) gang auf SJliffouri berttjenben. ^dE) I)abe bafür

me"^rere ©rünbe, bon benen ic£) ®ir einen nod) nid)t mitget^eilt

f:)abe. ®er le^tere ift folgenber: liefen SBinter toirb bie SegiSIatur

bon SD^iffouri einen neuen (Senator an bie ©teile §enberfon§ rt}ä'^Ien.

S)er Ie|tere njöre jebenfalls rtjiebergetoä^It luorben, l)ötte er fidf)

nid^t burd) feine Haltung im 3ii^ead)ement böHig unmöglich ge«

madE)t. ^e|t l^aben fid£) f(^on im (Staat berfd)iebene Stimmen bafür

er^^oben, ha'^ id) in ben Senat gefd)ic!t n^erben foHe, ber ^au|3t^

grunb bagegen ift, ba§ ber bleibenbe Senator ^ra!e bon St. SouiS

ift unb man nid)t gerne bie beiben (Senatoren bon bemfelben ^Io|e

nimmt. ®er ©ebraud) ift bon SttterS :t)er bagegen. ^d) trete ba:^er

aud) nid)t at§ ßanbibat auf. Slber ba ber (Sanbibaten au§ bem Sanbe

gar biete finb unb tt}a^rfd)einlid) einer ben anbem im Einfluß neU'

tratifieren tt)irb, fo märe e§ bod) möglid), ^a% man mid^ äute^t tt)öt)tte,

befonberS ttjenn id) bor ber ^räfibententral^I burd) meine Uneben

im (Staat einen bebeutenben ©nbrud mad)e. ^d^ f|)re(^e mit 9^ie*

manbem ^a'oon unb tjalte aud) meine ^reunbe, bie meinen S^amen

bortoärt§ bringen, gurüd. 9tber follte im Sauf ber ®inge bie ^a^
gang ol^ne mein B^^t^iiTt auf mid) fallen, tva§> id^ gtoar nid)t für

fel^r rt)at)rfd^einlid) aber bod) für möglich '^alte, fo toerbe id^ fie an*

net)men. Sn§ ©anbibat tnerbe id) iebenfatlS nid)t toie bie anbem

auftreten, um mir bie Unannet)mlid)!eiten bom Seibe p t)alten.

3d) trerbe ftill unb fd)tr)eigenb ttjarten unb fe'^n, toaS mir ha^^ ©d)id-

fat befdf)eiben mag. Äommt e§ nid^t, fo t)abe id) ben SSort^eil nidE)t

be§a^|)ointirt gu fein, ba id) ot)net)in auf Sf^id^tS recE)ne, unb bie

ßeitung bleibt mir immer
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2:Qu[enb ©rü^e für ©uc^ ade unb ®tr befonber§ §u deinem

<5Jeburt§tage

^arl.

Slu^gug au§ S3rtef an
f
e i n e g r a u

^aI|)oraifo, ^nb., 16. gTuguft 1868.

^reetoriug jdEireibt mir, ha^ bte Slmerifaner in SJ^iffouri

immer mel)r babon f|3re(i)en, micE) an §enberfon§ (Stelle jum
Senator gu macfien, unb ba^ f(i)on einige S3Iätter meinen

5^amen an ber (Bpi1§e il)rer ©olonnen förmlid) aufgewogen l^aben.

(Sr tüoUte bon mir toiffen, trag er fagen folle, unb icE) antwortete:

@arni(i)tg. ^cE) trete nid)t al§ ©anbibat auf, aber toenn, ioaS nid^t

gan^ unmögliii) ift, bie ©aci)e bon felber fommt, fo toirb ha§ gar

mä)t fo übel fein — tt)a§ meinft ®u?

2ln feine Sto(i)ter

SSaI;)araifo, ^nb., 17. Sluguft 1868.

Steine liebe §anbt), ^ein 33rief über haS' Sutl^erfeft t)at mir

biete greube gemactjt. 2)ie S3ej(i)reibung ift einfach unb boii) an-

fdjauIicE). ®u l)aft natürlich nur bie großen Umriffe be^ ^efte§ geben

mollen. ©onft toerben S3ef(i)reibungen biefer 5trt befonber§ an=

gie^enb unb intereffant burtf) bie ^erbor^^ebung einzelner QüQt

unb ©ontrafte, bie befonber? eigent^ümlid) unb (i)ara!teriftifcE) finb.

^ä) glaube S)u berfte^ft, tt)a§ ic£) meine, toenn ic^ fage,

hal^ ein SSilb befonberg burd) feine (S(i)IogIid)ter in bie Singen fällt

unb ^ntereffe erregt. — aJiama fi^reibt mir, bafe ®u in le^ter ß^it

biet gelefen fjaft. ^d) toünfd^te, ®u gäbeft mir einmal eine Über*

fici)t bon S)einen Siteraturftubien mit Eingabe bon bem, tüa§ %iä)

am meiften anf:pri(^t

^(i) freue mid) fel)r, ha^ ®u an gefdt)itf)tlid)en ©tubien ©efdEimacf

'i)a\t äBenn ®u bie @efd)ic^te big gur ^Deformation für ®i(f) |)ribatim

nad)Iefen n)inft, fo nimm ^ir bie alte SSederfc^e SSeltgefd^ic^te, ober.
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tücnn 2)u fie bort in ber 33ibItot^e! finben !ann[t, bie (S(i)to[fer[(i)e.

^d) glaube bie 33ecEerf(i)e ift befjer. (Sie ift für 2)[nfänger an=

jiel)enber gefc£)rieben, unb ift weniger fc^tüer für haS' ^erftänbnife.

(5§ !ommt borläufig borauf an, bo^ ^u eine orbentIi(f)e Überfidit

über bie 3::^atfad)en belommft unb einen ungefäljren SSegriff bon

einer feben 3eit|3eriobe. S)afür ift bie S3ederf(i)e SBeItgefc£)id)te ganj

gut. Söenn ®u f^äter einmal einen :^iftorifc£)en ©egenftanb ernftlid^

ftubiren n^illft, fo tnerbe id) ®ir anbere 33ü(^er bafür angeben.

;^n ben «Schulen n^irb fe:^r biet SIccent auf 3'^amen unb ^ö^ilentabellen

gelegt. ®iefe S)inge finb nur infofern bon Sßert^, al§- fie ba^ „frame-

work", ben 9fta:^men abgeben, in n)eld)e§ fid) ha^^ SSid)tigere, bie

©nttoidlung ber 2;l)atfad)en unb be§ ß^ara!ter§ ber berfd)tebenen

:^iftorifd)en ^erioben einfügt. 2tuf ha^ SSerftänbnil he§> Se|teren

!ommt§ eigentlich an, unb menn 15)u gef(^id)tHc^e ®inge S)einem

@eböd)tni§ ein|)rägen tüillft, fo berliere nid)t bie §au|)tfad)e über

bie 0^ebenfad)en au§> ben Singen. S)ie 33üd)er bon ^^reitag, irelc^e

wir borigen SSinter anfd)afften, finb be^^alb bon gan§ befonberem

SSertl). ©ie berlei!)en ber ®efd)id)te bramatifd)e§ Seben unb garbe.

(£§ nü|t un§ toenig, ju njiffen, ba^ ^önig 2llejanber bon ä)Jacebonien

ben inbif^en tönig ^oru§ gefd)Iagen l^at, menn man nid)t iuei^,

toa§ für eine ©orte bon SJlenfc^en Sllejanber unb ^oru§ eigentlid)

bjaren, unter ioeldjen Hmftänben fie lebten unb toa^ il)re Saaten

in jenem ß^italter eigentlich §u bebeuten l)atten

2)iefe gange „<Btümpem" iüäre fd)on gut, tüenn man nur babei

beffer gefüttert n)ürbe. Slber ba^» lebeme SSeefftea! unb bie in 'i^ett

gebratenen Kartoffel ber Sanb^otefö tjobe id) fo fatt, ba^ id) immer

gern bom Stifd) aufftel)n möd)te, n)enn id) jie bor mir erfd)einen

felje. Slber tüa§> !ann id) machen? offen mu^ id) bod), unb fo mürge

id) benn mit 2obe§berad)tung %aQ^ für %aQ ba^ lebeme SSeefftea!

I)erunter, unb oft fteigt mir babei eine meIand)oIif(^e (Erinnerung

auf an ba§ ibeale SSeefftea! mit ©|)iegeleiem, treld)e§ Mama mir

ouf ber ^arm gu mad)en :pflegte. — SSenn mx einmal mebex §u=

fammen finb, nid)t n)al)r, bann ber§iel)t 3^r mid) aud) ein iüenig!

^n bem ®eban!en an biefe fdjöne 3w!unft ioill ic^ benn je^t fort-

fa'^ren, gebulbig ju berfd)Iuden njaS man mir borfe|t.
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<Bä)xe\bt mir halb iüieber, liebe §anbt), unb gieb ^ufft) einen

^ufe bon mir. 9Jlit i)er§Ii(i)er Siebe

S)ein

Stnjeine^rau

(5t. £oui§, 2. g^oöember 1868.

SJieine Siebfte, §eute ift ber %a^ bor ber SBa^I. SSorge[tern

tarn iä) bon meiner Ie|ten Sfleife im ©üboften SJliffouri^ gurüd,

i)eute 2lbenb f:prec^e id) no(^ einmal [o in ber SBeife, njie ein Offizier

bor bem Slnfange be§ ©efec^t^ bie gront entlang reitet itnb hen

2^rup^.en bie legten ^nftruftionen unb @rmutl)tgunggtt)orte guruft,

unb bann i[t meine 1]ßflid)t gett^an. EJleine legte Sour mar noc^ reö)t

ermübenb, meniger meil ic^ gro^e «Streden gurücfgulegen tjatte,

fonbern njeü bie ^ferbe, bie mid) gogen, fo entfeglid) langfam njaren.

(SJieb mir raui)e 3Bege, einen f(^Ie(i)ten Sßagen, aber !eine Iang=

[amen ^ferbe. SBenn id) brei SJlonate fortwä^renb fo in ber SSelt

Ijerumfutfdiiren mü^te, mie fönbe boriger SSod)e, fo mürbe id) ein

^fJerbenfieber be!ommen. — 2lber nun ift ja Stilen glüdlid) überftanben,

unb id) tfaht ha^- ©efü^^I, ba^ id) meine ^flic^t getl}an 'i)abe. Übrigen^

tjüt mir bie re^ubli!anifd)e treffe bafür aud) biejbollfte 2lner!ennung

angebeil^en laffen. Unjre SSlätter waren boH bon meinen Seiftungen

unb ber 9^uf, ba^ id) ©enator toerben mü^te, n)äd)ft mit jebem

Sag. ®ie (Baii)e fängt an, fid) p größerer SSa!)rfd)einlid)!eit gu

entn^ideln. 2Sa§ man fo fagt unb fd)reibt bon meinem Eintritt in^

©abinet, finb lauter leere ®erüd)te. ©ront 1:)at fid)erlid) barüber

leine 9Jleinung§äu^erung bon fid) gegeben, unb er mirb feinen

eignen SSeg get)n. ©§ ftjäre munberbar, menn anbre Seute barüber

aud) nur ha§i ©eringfte toü^ten. Unmöglid) ift e^ aÜerbingS nid^t,

ha^ ®rant auf mid) berfällt, aber id) l^alte e§ nid)t für befonber§

mat)rfc^einlid). ®r fennt mid) gu n)enig unb er mirb fdjtoerlid) aufg

(5)eratl)en)o!^I {)anbeln. ^d) ben!e übert)au|)t nid)t baran, ha'^ er mir

baS: einzige Portefeuille anbieten follte, in meld)em id) etwas leiften

!ann, nämlid) ha§> ber auswärtigen 9J[ngeIegenf)eiten. 2)er Umftanb



— 319 —

ha'^ id) ein grembgeborener bin, [te^Ejt natürlich fel)r gegen mici).

Unb ic^ tt)ürbe bie (Senatorfteile jebem anbern ^lo^ im ßabinet

bor§iei)n. ^ct) !ann barin mei)r leiften, fie mirb mir finanziell t)or=

t:^eii:^after fein, ha id) meine ^erbinbung mit bem ®ef(i)äft beibe:^alten

!ann, unb fie lä^t mir öiel mel)r ^rei^eit. Überbieg ift fie bie einzige

©tufe, burc^ bie id) t)a§> (Staatgfe!retariat mögli(i)ern)eife einmol

erreidien !önnte. (Srinnerft ®u 5)i(ä) no(i), ha'i^ ein ©i| im ©enat

Don ie:^er ha§> §öct)fte gemefen ift, n)a§ toii un§ für mid) getoünfc^t

I)aben? Söenn ba§ nun je^t öon felbft lommen follte, fo bürfen mir

ni(i)t fo unartig fein, ettoa§> Slnbereg gu mollen. Söarten mir alfo

gebulbig auf bie guten ®inge, njelc^e un§ ha§> (5(i)idfal befd^eeren

mag.

^eine 5Ingft um mici), bie fic^ in S)einen S9riefen au§f^ri(i)t,

ift glüctlicEiernjeife gang umfonft getrefen. SSä:^reub ber gangen

©am^agne bin id) überall mit ber größten ^reunblid)!eit be!)anbelt

raorben, unb felbft bie (ScEjim^fereien ber bemo!ratif(i)en treffe

finb bei Sßeitem uicf)t fo fc^Iimm gemefen, toie bei früt)eren ätjxi^

Ii(i)en ©elegen'tieiten. SSon einigen D:p:pofitiongbIättern biefe^

©taatg bin id) fogar mit eigentlicher '2)iftinction be^anbelt n:)orben.

^ie (Stimmung in 9J^iffouri :^at fic^ über'^aupt bebeutenb gebeffert.

^ter unb ha ftet)n fi(^ bie Parteien nod) einigermaßen giftig gegen-

über, aber im ©angen finb foId)er Socalitäten bod) nur menige.

SSorgeftern SIbenb Ratten ^ier in (5t. Soui^ bie beiben Parteien

i'^re legten großen S)emonftrationen, ^acEelgüge etc. — unb e§> ift

nid)t gu bem geringften ©jceß ge!ommen. Wan ftieß einmal gufam-

men, aber ber bemo!ratifd)e 3ug t)ielt ftille, um eine 2tbtt)eilung

2:anner§ quer borbei gie"^n gu laffen. SSor menigen Sßo(^en tüiithe

e§ nod) bei einer foId)en ®elegen"^eit §iebe unb ^iftoIenfd)üffe

gefegt ^^aben. Stber ha^ ift borbei. ©o-fe'^n toir benn aud) einem

ru!)igen 2Bal)Itag entgegen. SSir fjaben f)errlid)eg Indian summer

SBetter, unb id) t)offe nur, baß e§ big morgen 2lbenb anpit. 2)ag

fftefultat ber 2Bal)t mirft S)u er:^alten :^aben burd) ben 2;elegra|?t)en,

lauge el)e biefer SSrief ®id) erreid)t. SSorläufig !önnen voii nur

nod) üon Hoffnungen f^red)en, aber fie finb fe'^r guberfid)tlic^

3d) erwarte, ha^ mid) ha§ (Stectoral (SoIIege biefeg ©taateg,
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an befl'en (Bpi^e iä) afö erfter Elector at Large fte{)e, naä) SSo[:^mgton

fc^tcEen tüirb, um haS» electoral vote öon äJliffourt für ©rant ha^n

5U Bringen. 2)a§ toirb tootß. gegen Stnfang Januar fein, unb mir

einige 2;age in äBa[:^ington geben. (Sonft ttjerbe id) mo!^! nic^t öon

^ier tt)eg!ommen, alg l)ö(i)[tcn§ §u einem SSefncf) in äRonee, ben

id) bielleiciit jcI)on in ein ober gtoei SSod)en mad)en n)erbe. ®er

9left n)irb ru!^ige, [tille, ftetige SIrbeit [ein. ©ollte i(j^ §um ©enator

gen)ä!)It nierben, jo mü^te id) SInfang 3Jlär§ §ur 3i^^ii9"i^otion

(XJrant^ unb gum Stnfang ber (Senat§fi|ung nad) SBaf^ington ge^n,

aber ha§> iipirb fid) erft nad) bem 3it[^^ii^2i^t^^^t unfrer ©taat^^

legiglatur, rt)al)rfd) einlief gegen SJlitte Januar, entjd)eiben. 33i§

hatjin liegt bie 3u!unft im Unfidiern. %ie§> i[t ba§ ^rogromm,

[o weit id) e§ überfebn !ann

9tbieu. ajJeine beften ©rü^e für (Bu(i) We.

2)ein

^orl.

'an feine f^rau

©t. Souig, 9. ^yiobember 1868.

SJieine Siebfle, 9^un ift bie SBo^I glürflid) borbei unb id) ru:^e

auf meinen Sorbeern. 6§ ift Sllle^ bortrefflid) gegangen; nur bog

9fJegerftimmred)t ^^aben tt)ir in SSJiiffouri berloren, — aber berartige

3fteformen mad)en fic^ nur fd)rittn)eife, unb ein geitnjeilige^ Mx^^

lingen ift nur ein (Sd)ritt bem enblidien (Siege ^u. '3)ie Söal^l ging,

rtjie i(^ S)ir bor:^er fagte, anwerft iut)iQ borüber, imb ie|t :^errfd)t ber

tieffte triebe. 9^un ^offte id), e§ iuürbe mit meiner Slrbeit öorbei

fein, aber fo ge:^t^§! ®ie 9f^e|)ubli!aner Don ©t. Soui§ ^aben be*

fd)Ioffen, nöd)ften ®onnerftag eine SSerfammlung gur Siegesfeier

gu f)alten, unb natürlid) bin id) hjieber aufgeforbert morben, meine

SJieinung über bie je^ige Situation in einer Siebe bargulegen. ©benfo

natürlid) tüar e§, ha^ id^ uic^t abfd)Iagen fonnte. „We want to

hear you", i)ie^ e§ mieber. „The people will come to hear you
!"

u.
f.

tu. Unb ba bie (Ba^e, fo Jurg bor ber ©enatorttja:^!, bon einiger

SSebeutung ift, inbem bie 9^ebe tük eine 3lrt bon 3u!unft§programm
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öon meiner (Seite [ein foll, |i|e id) al\o tüieber am ©d^reibtifd) unb

arbeite, a\§> oh bie ©ampogne eben erft anfinge. S)ie fRebe foH

freilid) !urg hjerben, aber id) tjobe aud) nur nod) 3 2;age bagu, bie

nodi an^erbcm mit hen gen)öt)nlicf)en ß^itwng^orbeiten aufgefüllt

jinb. 9^im :^abe id) mir aber gugefc^tüoren, bo^ bieg auf ein :paar

Wonate t)inaug bie Ie|te au^ergeh}öl)nlid)e Strbeit fein foII, benn

id) bin mirüid) ber Stnftrengungen mübe

^e^t, ha bie SBal^I borüber ift, fangen für mid) neue Seiben

an. ©rfteng !ommen bie fcterjöger unb n^ollen meine SSern^enbung,

unb 2)u fennft ja bie ttjangenartige ^Iebrig!eit bieler baüon. ^ä)

f)alte fie mir üom ßeibe fo gut i(^ !ann, aber e§ ift ein beftönbiger

^am:pf. Xonn !ommt bie ©enatormalf)!. ©nerfeitg tjobe iä) meine

^reunbe angutjören, bie mir burd)au§ ex^af^len ioollen, tüa§> fie für

mid) t^un luerben, unb mir alle möglid)en öntriguengefd)id)ten

mitfreuen, bie gegen mic^ gef:pielt n^erben, unb mir bie molkige»

meinteftenSf^atbfdiläge geben. ®a§ mu^ id) nun natürlid) mit2;obe§-

berac^tung anhören ot)ne eine SKiene gu ber§ie!^n, unb e§ tüirb mir

unenblid) fd)n)er, bie Seute §u überzeugen, ha'^ id) felbft in ber

©ac^e nid)t ftiötig fein !ann unb mill. S)ann !ommen bie ^reunbe unb

Stgenten meiner (Soncurrenten, bie mir alle mögHd)en fcter, ober

njenigften^ if)re Unterftülung bafür, anbieten, um mid) au§ bem

SSege gu räumen, n)a§ ben (Senat betrifft. ®iefe Seute laffen fid)

mieberum fd)U)er überzeugen, ba^ id) !ein 3(mt unter ber

9flegierung tüill, unb ha^ n)enn id) ein§ wollte, id) \t)xei ^ülfe nid)t

bebürfen mürbe. S^atürlid) merbett ha allerlei §ebel in 33emegung

gefe|t, unb id) lann fagen, id) tuünfd)te, bie ßeit big gur ©enator*

ma!)t, bie erft am 20. ^onuar bor fid) get)en tt)irb, n}äre borbei. 'am

liebften märe id) bon '^ier fort, menn id) fönnte, um bon ber (Bad^e

fo biet al§ möglich unbe'^elligt §u bleiben. SBenn id) (£ud) I}ier 1:jättt,

mürbe mir 3tneg biet Ieid)ter merben, benn mir !önnen ung ja gu^

fammen über fo SSteIe§ :^inmegfe^en. ?tber I)ier !ommt mir immerhin

mein alter ©leic^muf^ p ©totten, ber, mie ®u mei^t, mid) niemals

berlä^t. SD^ein größter ©egner ift ®ro!e, ber Senator, ber nod) im

(Senat bleibt big 1872. (h mei^, ha% menn ic^ gemä:^It merbe unb

bann ^mei (Senatoren aug ber <Stabt (St. Souig ha finb, er beim

©c^uts III. 21
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5lbIouf ]e\m§> 9lmt§termm§ ben ^la^ räumen mu^. 2Iber ha er im

©taate [(fjon biel bon feinem ©influ^ berloren !)at, jo n)irb feine

Dp|3ofition, trenn auc£) nici)t gu bero(i)ten, bod) feineSmegg unüber=

tüinblid) fein. <Bo giebt e§, n)ie ^u fiet)ft, genug 2)inge um micfj gu

unter!)dten, tüenn au(^ ni(i)t auf bie angene!)mfte SSeife

^e^t mu^ ic^ an meine S^ebe unb meine SeitartM gel)n. 9^äd^fte

3[öod)e tüerbe icE) ®ir mit me!)r 9^u!)e fc^reiben !önnen, möglicher

äöetfe bon ©!)icago ober SJionee ou§. 3Ba§ ®u mir bon deiner

(SJefunbl^eit fc^reibft, ift ja gan§ !öftli(^! £), bjenn mir ha§> einmol

mürbe, ©id) fo red)t !räftig unb munter mieber i)ier in meinen 2lrm

gu nebmen! 2Ba§ mürbe mir i)a§> fein!

®ein

^ a r I.

9ln f e i n e f^ r a u

(5t. Souig, 16. 9f?ob. 1868.

SD^eineSiebfte, Sa^ ®ein Seben in SSie^boben je^t gefellfdjaftlicf)

lebfjafter nnh ongenef)mer mirb, freut mir^ \ef}X. 2)a§ ift 5Dir nöt^^ig,

unb id) l^offe, ba^ bie Seute, mit ®enen S)u umgef)ft, in i{)ren 3luf-

mer!fam!eiten fo bleiben, mie fie finb. ®a§ ift bie befte §ülfe bei

2)einer für. Söenn id) nur ein paai 3Sod)en bei (Sud) fein !önnte!

2Bie mürbe e§ mid) auftljauen. 2Iber id) mu^ mir ben ®eban!en

au§> bem fo^f fd)Iogen, ba bie Unmöglid)!eit nun einmal feftfte{)t,

:^n meinem legten S3riefe er§äi:)Ite id) ®ir bon einer 9iebe, bie id)

bei ber (Siegesfeier galten mü^te. 9'^un ift bod) nic^t?^ barauS gemorben.

^vd) i)atte meine 9flebe fd)on fertig, al§ mir, b. t). meine nöd)ften

|3oIitifd)en ^reunbe l^ier unb idi felbft aud), §um ©c^Iu^ !amen, e§

fei beffer, ha'^ id) gerabe je|t !eine ^^^agen ber 3u!unft in ber £)ffent^

Iid)feit bi§!utirte. SJJein S^ame, meine 9fle;putation, l)ie^ e§, feien in

biefem Stugenblide ftär!er, al§ fie burd) irgenb eine 9ftebe gemad)t

merben !önnten. @§ fei ba^er befjer, ic^ lie^e meinen 9'Zomen, mie

er ie|t ftebt, bei ber ©enatormal)! bor bie SegiSlatur ge^n imb bi§:=

futirte fünftige ^^ragen erft bann, menn fie fid) gur ^ra!tifc§en Söfung

aufmerfen. ^arin ift SSerftanb unb id) ftimmte bei—



- 323 —

®en. 2oan, ber [ic^ bon meiner Popularität gebröngt fü'^It,

fängt an, mit großer 2:^ätig!eit um ^reunbe gu tperben. ©o mar

er aud^ öorige SBocfie {)ier, reifte aber fe'tjr be§ap:pointirt ab, ha er

fa!f), ba^ man meine SBa'^I t)ier für eine fidlere (Sadje betra(i)tet

unb ba^ bie gro^e amerifanif^e 3eitung, ber 2)emocrat, mit SSärme

auf meiner ©eite ftet)t. Übrigeng finb anä) im Sanbe meine ^reunbe

ni(f)t faul, unb alle 2;age be!omme iä) bon biefem ober jenem WU
glieb ber Segi^Iatur ^erficijerungen ber (Srgebeni)eit. ^n ber treffe

ift mein 9^ame bil je^t nur im Sanbe genannt irorben, unb i)a§'

ift ri(i)tige ^olitü, ha meine 9^omination nic^t bon St. Soui^, fonbern

bon ber Sanbbebölferung ausge^^en foll

£e|te 2ßo(i)e l^atte id) einen gan§ !öftlid)en S5rief bon ^apa.

(£r l^at eine 9f?ebe ge{)alten. ^m ift tva§> er fagt: „^äj t)abe bor ber

^ai)\ mitgearbeitet, ©ineg 9Ibenb§ UeU ein SlmerÜaner l^ier eine

9flebe unb e§ njar !ein 2)eutfd)er ba. 3^^ Ö^"9 fii^f ^^^ Ü^ebnerbü^^ne

unb l^ielt eine 9flebe mit bem größten ^Beifall. (£§ tüurbe mir ein

©tänb(i)en gebract)t, natürlici) ein Tloneei. ©d)iffer unb 3lnna waxen

bei ber9Rebe pgegen. ©ie jagten, fie {)ätten in ber größten 3lngft

bageftanben unb Äraren bange gemefen, idt) follte ftecfen bleiben.

SJJama njeinte unb meinte, id) h)ürbe nirf)t lange mef)r leben, ^n
tt)urbe id) aui^ nod) §um ^räfibenten gen)ä{)It. Slber e^ ging

Snieg gut." ^cE) freue mic£) ^tjerglid) barauf, bie (Sad)e bon 9Jiama

ergä'^Ien §it ^ören. ;^d) ben!e näc^fte 2Bod)c I)in§uge:^n

®ein

^ a r I.

Slnfeine^rau

et. Soui§, 28. 9f2obember 1868.

3J?eine Siebfte, ^n einer l^alben ©tunbe tvexht icf) §u unferm

Saturday dinner gei)n muffen, unb um mir bie ma^^nenben S^legungen

meineg 3Jiagen§, bie id) fd)on red)t Iebl)aft fü!)Ie, gu berfü^en, itjill id)

5)ir je|t bon biefer neuen (Sinrid)tung. er§ö{)ten. 2)a id) je^t bod)

eigentlid) eine 2lrt bon SBaifen!nabe bin, fo !am mir ber®eban!e, etrtja^

me:^r gefenfd)aftlid)en 3uf(iw"^e«^iing äh)ifc^en bie., ^eutfd)en unb
21*
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SltnerÜQner in ©t. Soui§ gu bringen. 3^ bie[em 3tt)ect fcf)Iug id)lur/i

nacf) ber SBa^I einigen meiner beulfc!)en unb ameri!ani[(f)en ^rennöe

tjor, ha^ mx jeben ©om^tag gujommen e[[en njollten, unb gtüar

in gang gwanglofer SSeife, of)ne irgenb eine Drganii'ation. 2)er

SSorfd^Iag mürbe mit ^reuben aufgenommen, unb Iieule bor 14 Stagen

fingen mir an, perft nur fieben, olleg Seute bon einigem ©eift,

^ournatiften, 5lbbo!aten, unb ein :poar ^aufleute, bie fid) alle gut

untereinanber berftel)n. S3eim ^weiten S)iner tüar ic^ nid)t, ha id)

nad) ©i)icago ging, aber i)eute tüerben lüir ira^rfdjeinlid) fd)on aä:)U

gef)n bi§ 5n)an§ig fein. 2Bir effen im Planters House, tvo mon ein

au§ge§eid)nete§ ®iner ferbirt, — natürlid) in einem ^ribot=|3arIor.

Um 3 mirb angefangen unb gegen 7 trennen tnir un§. Sßir ber*

fammeln bort bie tüd)tigften Seute bon ©t. Soui§, unb id) bin

überzeugt, ba§ ha§ Saturday dinner in !ur§er ßeit einen bebeuten=

ben ©influ^ auf bie ^olitit be§ ©taateS ausüben toirb. ^at nid)t

®ein SJJann ^ier hjieber einen ausgezeichneten ©infall ge!)obt? @r

mu§ fid) je^t eben fo gut amüfiren, tvxe er !ann, unb er fud)t bei

biefer @elegen!)eit ha^ Mpd^e mit bem 2tngenet)men §u ber-

binben

©onntag, 29. S^Zobember.

^d) tnurbe geftern unterbrod)en, mu^te bann §um Saturday-

dinner aei)n, i)a§ fei)r angenet)m trar

Mit ber Hoffnung, bie ®u immer nod) l^egft, ha^ id) §u

2i5ei:^nad)ten bei @ud) fein !önnte, fle'^t e§ ungünftig. ©S ift

nid)t bie B^^tu^G allein. 5I(§ ©Ie!tor be§ ^taate§> mu^ id)

übermorgen in ^efferfon ©itt) fein, njo ba§ 9Ba:^lcoIIegium fid)

berfammelt, um bie Stimmen bon äJiiffouri abzugeben. Unb e§ ift

n)a^rfd)einli(^, ha^ id) nad) 3öafi)ington gefd)idt merbe, um ha§

SSotum bem ^räfibenten be§ ©enat§ §u überbringen. 2)ann mu^
id) auc^ t)ier fein ber ©enatortüa!)! n^egen. ®inge ic^ je^t fort, fo

mürbe mic^ ba§ bieneid)t gmangig ^rogent meiner ©t)ancen foften,

unb haS' barf bod) nid)t aufS ©|)iel gefe|t merben. ®ie re|)ubli=-

!anifd)en ß^^tungen im ^nnern be§ ©taatS !ommen je^t^eine nad)

ber anbern für mid) :^erau§, befonberS in S^Jorb^SJJiffouri, mo ic^
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ben ftär!ften SSiberftanb gu finben erii^artete. 9fJun ift freiftci) meine

Haltung Qan^ l^ciffiö, aber ic^ mu^ bod^ ha [ein. StHe StugenblicEe

!ommen 9JiitgIieber ber Segistatur, bie mxd) njenigften^ jelin unb

über biefe unb jene ^rage meine SJleinung f)aben tüollen. Unb

ba mu^ id) gu finben fein. 9fJid)t tvai)x, bo§ fiefjft ®u bocE) aucf) ein?

äReine (E^ancen fdjeinen in ber ^at immer beffer gu n)erben, unb

trenn nidE)t eine entf(f)iebene SReaction bi§ gum 20. ^anuai: g^Qßtt

mid) eintritt, fo bürfte xä) meine 2öo:^l beinaf)e für gefi(f)ert anfef)n.

SBäljrenb id) nun auf 9^id)t§ mit (Sid)erl)eit red)ne, !ann id) boc^

nid)t uml)in, mid) bann unb mann ein n)enig in angenef)men

2;räumen gu ergelin, mie n)ir un§ für bie näd)ften |ed)g ^a1:)xe in

äBaftjington comfortabel einrichten unb ben größten S^eil ber Qext

angeneljm in einer Umgebung leben werben, bon ber id) tüei^, hal^

®u fie ©t. Soui§ bor§ie:^ft. ®abei !ann id) bie ßeitung, ber id) al§

Senator bon großem SSort{)eiI fein !ann, f)übfd) beibehielten, unb n)ir

n^erben gefenfd)aftlid) fonjoi)! h:)ie materiell lö\üxd) fituirt fein

SBie freue ic^ mid) über ba§, tüa§ ®u mir bon deiner ©efunb^eit

fc^reibft! 92un mirb e§ njo"^! auc^ enblid) gut n)erben. ^Bringe nur

SJ)eine gleite ^ugenb aud) unüerfe{)rt t)erüber. SBir mollen fie

bann §u er'£)oIten ftreben. — ^d) bin aud) gang h)oI)l 5J)ie ©tra=

|)a^en ber SBa^tcam^agne t}aben b et mir gar !eine (Bpux :^interlaffen,

unb bie biete Dffice-SIrbeit greift mid) ehen fo toenig an. ^ä) bin

eben jum 3lrbeit§-@aul gemad)t — unb gef)e id) in ben (Senat,

fo n)irb fid) biefe Slrbeit^froft aud) auf einem n^ürbigen ^etbe geltenb

mod)en !önncn

©ein

^arl.

2tn feinegrau

St. Soui§, 20. ©ej. 1868.

SD^eine Siebfte, ^d) fanb 2)einen ^örief f)ier bor, afö id) bom
©olbatenfeft ber 2trmee-9?eunion in K'^icago gurüct fam. (S§ toar im

©angen eine confufe unb etn^ag langweilige ©efdjic^te. 2tm crften

SIbenbgabegeineSSerfammlungmitenblofenSfleben. 2)a§®inäige, U)a^
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hie antt)e[enbe3J^a[fß njtrüid) ent:^u[ia§mtrte, mar bie Sflebeille, tve^e

am Einfang ber SSer!)anbIungen öom Sxommlexcor^S gef(i)Iogen rtiurbe

unb eine red)! Ieb!)afte ©rinnerung an ha^ Sager* unb ^elbgugg*

leben :^erborrtef. S)er erfte Iebl)afte 3fif)t)tt)mu§ n)urbe bon einer

tüal^ren (Sj|)Io[ion bon ^ubelgejdtirei begrübt. 9tm gtüeiten 2lbenb

I)atten tvk ein gro^e§ SSanfett in ber ^alle ber Chamber of Com-

merce. ©§ njaren über 1500 Dffijiere bei %i\ä^. 2Iber ber ©aal

ift fo gro^ unb e0 gab fo biel @eröuf(i), ha^ bie 2;oa[te unb 2Intn)orten

barauf faum gef)ört t^erben fonnten. ©o gob e§> benn biel ©onfu=

[ion, unb im ©an^en tüar bie 2lffaire nid)t [e:^r befriebigenb. ^ä)

beantn^ortete ben ^^oaft auf „the loyal and patriotic press". (g§

hjurbe mir au[mer!famer §uge:^ört, al§> irgenb einem 2tnbern, aber

icf) \pmä) nur tüenige äRinuten. $8ei joId)er ©clegenfjeit extvixU

man ficf) ein be[onbereg SSerbienft, n)enn man !ur§ ift.

©ront, ©{)erman, %l)oma^ tvaxen aud) ha, nebft einer langen

$Rei:^e Ifjerborragenber Generäle, ^d) ^atte mit ©rant eine Unter*

I)altung, in melc^er er firf) über me:^rere 2)inge re(i)t frei au^fprad).

SBir berü:£)rten unter 2tnberm unfre beiben S8erici)te über ben 3u*

[taub beg ©üben^, n)el(i)e im SSinter '65 bem ßongre^ borgelegt

njurben, unb er äu^er^e fe:^r freimütt)ig, „I travelled as the General

in Chief and people who came to see me, tried to appear to the

best advantage. But I have since come to the conclusion, that

you were right and I was wrong." ^d) glaube, tnir merben einen

red)t guten, berftönbigen unb grunbfa|treuen re^ublüani-
f cE) e n ^räfibenten an it)m I)aben. ®ie 2tnfi(i)ten, bie er über einige

;poIitiftf)e fragen äußerte, njaren fe:^r Har imb bernünftig. Slber

e§> ift mer!n)ürbig, n)ie njenig ®nt:^ufia§mu§ fein SlnblicE bei ben

äRajfen erregt. S3ei ber ©oIbaten=SSerfammIung unb bem S3an!ett

fa^ er ha in feiner ruhigen SBeife, mit bem ernften, fteinernen ©e*

fidit, unb e§ f(i)ien faft, atö oh bie Seute firf) nid^t getrauten, in

feinem SSeifein \i)m ^ibatS gu bringen, tvatjxenh ©f)erman unb

befonberS 2^oma§ fogleici) mit ber SSerfammlung in magnetifc!)em

9^a^^ort ftanben. SSenn ©rant nic^t babei ift, ruft bie S^Jennung

feines SRamenS immer einen Cheer fjerbor, aber fein 2lnblicf tüixtt

erMItenb. Unb bo(f) !ann er in ber |)erfönlicf)en ßonüerfation fid^
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gef)n loffen, gefprödiig unb jogar angenet)!!! fein. Db id) i^m näi)er

gefommen bin, tvei^ iä) nic^t. Wan jagt, er gebe biel auf mi(i);

(Btjexman, 3. 33. fagt ha^, unb ba mu^ e§ ja too'^I jo fein. SSer in^

ßabinet !ommen tüirb, tuet bie ^auptftelten befe^en tt)irb u. [. tv.,

liegt nod) Me§ im ®un!eln. ®rant ift natürlicE) ftumm, toie ein %i\^.

2)ie SSetmutt)ung erftfiöpft \\ä), man mad)t bie öerjc£)iebenften ©om»

binationen, aber am @nbe toei^ man \o biel, tüie am Slnfang.

2}?eine 5tnn)artj(^att auf bie ©enatorftelle wuxhe unter ben @ene=

ralen biel bi§!utirt unb id) nal^m S)u|enbe bon ©ratulotionen in

(Sml^fang, ba man, tüie e§ fd)ien, bie (Ba6:)e für abgemacht i)ielt.

S)ie treffe au^erl)alb be§ ©taateg fängt an, fid) tuarm für bie (Ba6:)e

gu intereffieren, unb id) glaube, bie Segi^Iatur tüirb unter einem

ftarfen 2)rud ber öffentlidjen 9}?cimmg fte^n

®ein

^arl.

3In f
e i n e f^ r a u

©t. £oui§, 3. ^an. 1869.

SJJeine Siebfte, ^e|t alfo finb tüir im neuen ^üfjx. 3Bie gern

l)ätte id) ^ir unb ben ^inbern ben S^euja^rS^öru^ unb ^u^ felbft

gegeben ! Slber fo mu^te id) mid) mit ben fd)önen ^eimat:^§bilbern

begnügen, bie meine ^t)antafie mir ausmalte! WöQt ha^ neue

^a:^r un§ red)t i)ie{ ©egen bringen! SSor Slllem Sßieberfel^n unb

Söieberbereinigung ! ®ann mxh fid) StlleS 2lnbre leidjt tragen laffen.

SfJun, id) fange ba§ neue ^ai)X mit einem ge'^örigen ^am^fe an.

®ra!e, |)enberfon, Soan unb it)r Sro^ finb bereite in Sinie auf^

marfd)iert unb fe^en ^immel unb @rbe in SSeinegung, um mid)

gu fd)Iagen. 3^re Drgane in ber treffe greifen mi($ auf§ bitterfte

an, aber in einer SSeife, bie mir ie|t fd^on biet me:^r genü|t, aB ge-

fd)abet i)at. ^^f^olge biefer Eingriffe finb immer me^r ßeitungen im

©taat für mic^ l)erau§ge!ommen; e§> finb bereu je^t 38 englifc^e unb

10 beutfc^e, n^öl^renb meinftär!fter@egencanbibatnurl3f)at. Stu^er^

bem ift bie re|)ubli!anifd)e treffe au^er:^alb äJJiffouri !röftig für mid^

tn§ QeuQ gegangen, fo ha^ in SSegug auf bie öffentlid)e 2Jieinung
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gar !em B^^^f^^ [^i^ ^«^^- ^ö§ abex reid^t nidjt f)\n, um bte <Bad)e

gu entj(f)eiben. äReine ©egner Iaf[en feine ^iit^ißue unberfuc^t,

um ben offenbaren SSolBiPÜIen gu 9^icf)te gu modjen. 2)u :^aft feinen

begriff bon ben @efcf)id)ten, bie fie erjöl^Ien, unb ben ®erü(i)ten,

bie fie berbreiten. ©o lö^t §enberfon Sog auf Slag ben ^iefigen

bemofratif(i)en B^^tii^^Ö^^ bon ^of:^ington au» telegra|3l)ieren unb

f(i)reiben, ba^®en. ©rant fe^r fürif)n unb gang befonberä gegen mi(f)

fei. ^Jatürliii) ift bie gan^e @efd)i(i)te erfunben, unb bie SSiber^

legung folgt biefen 2)ingen auf bem ^u^e. ^d) 1:)abe bon bem ©on-

grefemitglieb ©. S3. äBaf:^burne, ©rant'g b ertrauteftem greunbe,

S3riefe in ber ^anb, bie ficE) für meine (Srn)äf)Iung mit n)a!)rem

(Sntf)ufia§mu§ au§f|)rec£)en. Solche Sügengef(f)id)ten toie bie oben

berül)rten, fcf)Iagen alfo mit bollem @eir)i(i)t auf bie ©rfinber gurücf.

SSeiter t)at man ha^ ®erüd)t au^gefprengt, id) Ijabe meine f^amilie

nac^ @uro|3a gebrad)t, n)eil icf) gar nicf)t beabfic^tige, in SJiiffouri

p bleiben, unb id) merbe ben (Staat fofort nad) bcr ©enatoriual^I

für immer berlaffen. ®u fiei)ft, fogar ®u mu^t 'i)exi]aUen. Unb fo

gel)t'^ in§ Unglaublid)e.

2)iefe S)inge nöf^igen mid^, iüätirenb ber 6enatorn)al)I felbft

in ^efferfon ßitt) gegenn^ärtig gu fein, um bie Sügen gu miberlegen,

unb ic^ reife fd^on l^eute 3'Jad)mittag borf^in ab. ^ä) tljue ha^ nid)t

gern; e§> ift mir {)öd)ft pn)iber, aber e§ gef)t nid)t anber^. S^Jatürlid)

n)irb e§ mir ein Seid)te§ fein, meine ©egner in ben gel}örigen ©d)ranfen

p galten, unb id) t)offe fogar, aug ben Eingriffen gegen mid) be=

beutenben SSortf)eiI §u §ie:£)n. 2(ber ift e§ nid)t bod) eine traurige

ö5efd)id)te, ba^ ein SD^ann, ber \üt)\t, ha'^ er etma§ 9(led)teg in-fid) f)at,

unb S3ebeutenbeg leiften fann, fid) um hen ^la^, ber if)m ein n?ür=

bige§ f^elb für feine S^ätigfeit bietet, mit allem möglidjen ©efinbel

f)erumfd)Iagen mu^, ba§ nid)t§ al§ fleinlid)e ^nt^reffen im ^o|)f

f)at unb nid)t über ba§ Sllltäglidje !)inau§fe{)n fann? Unb id) fann

nicf)t leugnen, ba^ e§ mir immer leib tt)ut, wenn id) @emeinl}eiten

fe'^e, befonberg menn biefe Gemeinheiten bon Seuten augge:^n, bie

mit mir in berfelben $arteirei:^e fte^n.

9^un, im ©anjen fte^^n bie ©ad)en günftig genug. 2)od), mie

id) ®ir immer gefagt f)obe, id) red)ne auf 9'?id)tg mit ©idjerl^eit.
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unb jollte bie ^i^trigue ntid) befiegen, [o tüürbe \ä) mid) barüber

aud) nicEit erftaunen. ®o^ mir ber ©rfolg biel lieber fein ftjürbe

al§> bie S^ieberlage, !ann[t 3)u bir ben!en. 9tber aucf) bie le^tere

lüürbe fid) bertrinben Ia[fen. 2lI[o fürd)te nic^t, ba^ id) jelbft im

fd)Iimm[ten ^olle trie ein bego[jener ^ubel baftel)en nnb greinen

tt)ürbe. ^d) l)abe ßud), bie mic^ lieben, id) :^abe immer noc^ gute

f^reunbe, ic^ bel^alte meinen 9?uf, unb id) l^obe eine fid)ere ©jifteng.

©ine S^ieberlage n)ürbe alfo im ©runbe nur ein (Srfolg toeniger,

aber !ein SSerluft fein, ^d) bin, tt)a§ man nennt, in „splendid figh-

ting trim" unb jo ge:^e id) auf ben ^rieg§fc^aupIo|. ®ie2öal)t ift am
19. biefeg äJlonat^, aber bie ©ac^e tuirb tt)at)rfd)einlid) fc^on im

2öefentlid)en in 10 big 12 2;agen burd) bie föaucuS 9^ominotiou

entfd)ieben fein. Stifo, ©lud auf!

S)u fief)ft, id) bin boH bon ^olitif, unb 2)u tnirft ba§ tool)! natür=

lid) finben

SJleine @efunb:^eit ift bortrefflid), unb aud) bon ben ©Item

f:)abt id) gute 9^ad)ric^t, menigften^ big !urg bor SBei:^nad)ten. Seit-

bem 1:)abe id) nid)t bon it)nen gel)ört

^mmer S)ein alter

^arl.

5tnfetne^rau

^efferfon ©itt), 10. Januar 1869.

SJleine Siebfte, @eit einer 3ßod)e bin id) I)ier. ®er Äam:pf,

in meld)em id) engagirt bin, hxetji fid) nid)t allein um bie Senator^

fd)aft. @g i)anbelt fid) um bie §errfd)aft eineg ober beg anbern

(Skmentg, ber befpotifd)en ©iferer ober bernünftigen Seute in

äJiiffouri. ©enator ^xaU ift bon äßaf^ington t)iert)er ge!ommen,

um ben 5lampf gegen mid) gu führen, ^d) tjobe ben §anbfd)u'f) auf=

genommen. SSorigen S)onnergtag bielt id) bor ben re^ubü!anifd)en

SJiitgliebern ber Segiglatur eine Ülebe, bie ben ©egnern einen

fürd)terHd)en (5d)Iag berfe^te. ^c^ merbe fie ®ir fd)iden. ETcontag

ober ^ienftag n)erben £oan unb 2)ra!e mir anttüorten, unb id) n)erbe

mit einer (5d)Iu^rebe folgen, ^m (Btaate, ja in bieten feilen beg



— 330 —

£anbe§, I)ot bie (3a(i)e ba§ größte ^ntereffe erregt. §ier nennt man
ben ^om:pf „the battle of the giants", ^n öielen 2;f)eilen üon

9}Jtjfourt tüerben 3Jia[jenberfammlungen getjalten nnb 2lbre[fen

cirfulirt, in Jtjelcfien bie Singriffe auf nticE) au\§> ftärtfte üerbammt

unb bie £egi§laturmitglieber inftruirt iperben, mid) §u n)öt)Ien. (5§

l)errfd)t 5Iufregung ungetüö^^nlic^er 2lrt im gangen ©taat. (Botvtit

l)abt \6) glängenben ©ucce^ gel^abt. ^ä) Ijahe ben ©egner au^ allen

^ofitionen getrieben, ©eftern SIbenb j|3rad)en mein ©egner Soon

imb \d) in einer SSerfammlung ber ©übtüeftbelegation über bie @ifen=

balinintereffen be§ Staate, unb ic^ fegte £oan fo total au§ bem f^elbe,

ha^ feine f^reunbe fid) feiner fc!)ömten. ^d) t)ahe eine We^xtj^it

ber robüalen Segi^Iaturmitglieber ie|t fct)on auf meiner (Seite,

unb i(f) glaube, mein ©ieg ift fi(i)er, tt)enn nic^t gang unertüartete

^tüifdjenfälle !ommen. S)ie Debatte SJlontag unb S)ien§tag Slbenb

mirb entfct)eibenb fein. 3^ &^rt guten 9}iutt)e§, 1:)abe @d)aaren öon

greunben unb JDar nie in befferm „fighting spirit". ©iege id),

mag mal)rf(i)einli(i) ift, fo ift mein ©ieg ein föreigni^, nid)t nur für

mid), fonbern für ben ©taat unb bie gange Partei.

§eute mu^t S)u mit menigen SBorten üorlieb nel)men, id) bin

entfe|Iid) übert)äuft, in ber 'Sijat fo fet)r, ha'^ ic^ febe äRinute braud)e.

SBenn S)u biefen SSrief erl^ältft, mirb ber ^amp\ längft borüber fein.

mit alter Siebe 2)ein

^ a r I.

Sin feinegrau
©t.Soui§, 16. ^an. 1869.

HReine Siebfte, 2)ie (3d)Iad)t ift gefd)Iagen. (S^ ift ber größte

6ieg meinet £eben§. S)ie £)|)^ofition mar ftar!. (Senator ®rafe

mar bon 2Baft)ington nad) ^efferfon (Siti^ ge!ommen, um meine

SSal^I gu berl)inbern, bamit feine SBiebermal)! in bier ^al)ren gefiebert

merbe. ^ra!e mar ber eigentlid)e ®i!tator ber Partei. ®urd^ meine

SfJebe am ®onner§tag boriger 2Bod)e 'i^atte id) il)n l^erau§geIodt.

6r ging in bie f^alle, noijm ben ^anbfc^ul) auf, unb !ünbigte an,

ha^ er meine 9lebe beantmorten molle. @r nal^m fid) einen S^ag gur
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SSotbereitung. SSorigen 9}lontag begann bie 'Debatte. Soan \pxa^

§uerft, unbebeutenb unb langtoeilig. 5S)ann begann 2)ta!e feine Sit-

iade auf mid). (£x Ijatte ungefö'^r eine I)albe ©tunbe gef|3rod)en^

als id) if)n mit einer ^^rage über fein SSer^^alten in ber $ßerfaffung§^

conbention bon 9Jliffouri fo bollftönbig au^er Raffung brad)te, ha%

er ben ganzen Stbenb fein ©leic^getüiiiit mä)t njieber genjann. Um
iialb elf brad) er feine 9f?ebe ab, um fie am anbern XaQe fort§ufe|en.

2)ienftag Stbenb !am er unb mad)te einen |)Ianmä^igen Eingriff auf

bie ®eutfd)en. '^ti^t mar er in meiner §anb. 'äB er §mei ©tunben

gef|)ro(i)en, mürbe t)a§> ^ublifum in ber topf an to|?f gefüllten

Slffemb^t) ^alte ungebulbig unb rief nad) mir. 2Ifö id) bie Sribüne

beftieg, mürbe ic^ fd)on mit ent:^ufiaftifd)en 3urufen begrüß. Tiit

einem einzigen ©a^e bemolirte id) bie3Rebe£oan'§. 2)ann ging id) an

2)ra!e. 3<^ ^^^^ i" meinem Seben nid)t beffer, bielleidjt nie mit

fo biet ^euer unb augenblidtid) burd)fd)Iagenbem ©ffei't gef:prod)en.

SOJeine SSerteibigung ber ®eutfd)en mürbe mit begeiftertem ^ubel

begrübt. ®ro!e unterbrod) mic^ berfd)iebene S[RaIe, aber jebeSmal

!am 6d)Iag auf cSd)Iag eine Stntmort, bie it)n fd)metternb in feinen

©i^ gurüdmarf. S)ie 3tufregung be§ ^ublüumö ftieg gur gieber^

:^i|e unb S)ra!e fa^ in feinem ©i^e: taS' Bilb bejammernSmertl^er

SSernid)tung. ©in bemofratifd)er ©enator bemer!te am anbern

S^age: „Whenever that German drew his shining rapier, tlie blood

of his antagonist seemed to squirt up to the ceiling. In 30 years

the legislative Halls of Missouri never witnessed anything so

brilliant. Even Benton in his best days never equalled it." ®er

©ieg fonnte nic^t üollftänbiger fein. 2)ra!e eilte fogleid^ nad) ber

SSerfammlung in§ §oteI, Iie| fid) feine 3Böfd)e öon ber äBäfd)erin

t)oIen, padte fie nod) na^ in feinen Koffer unb reifte fofort ab. ®S

mar eine eigentlid)e f^Iud)t. 2)er et)emalige ®iftator ber Partei

lief babon, berfolgt öon bem ®eläd)ter unb B^f«^^^ ^^^^ alhin feiner

Gegner, fonbern felbft berfenigen, bie big ba^^in aB ^reunbe gu

i'tim QctjaUen flauen,

9Jieine S^omination mar bil baf)in fdion fe:t)r ma"t)rfd)einUd^

gemefen. S^Jun mar fie gemi|. Stm 5tbenb nad^ ber großen Debatte

berfammelte fid) ber ©aucul ber rabüalen SegiMaturmitglieber,
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unb id) lüurbe in ber erfteti Slbftimmung nominirt, unb etje nod) ba§

1Re[uItot ber Slbfümmung ber!ünbigt rt)urbe, er^ob ftc£) einer meiner

früheren @egner unb auf feinen Slntrag mürbe bie S^omination

einftimmig gemadit. fflun fannte ber '^ubei feine ©renken ntel^r.

SJieine ßitnmer im §oteI niaren bi§ brei U^x 9J?orgen§ mit einer

bid)ten SUJenge gefüllt. Wan fang ha§> 3ot)n ^örotpn Sieb unb brüdte

ficE) bie §änbe, al§ ob ha§ ^od) eine^ 2:t)rannen bom ^ol!e abgef)oben

n)äre. 9Jieine red)te ^anb tvai nad) ber erften ©tunbe fo gerquetfd)t,

ba^ id) bie linfe gebraud)en mu^te. ®egen ein U^r 9^ad)t0 lüurbe

ein 3Jiufit!or|)l f)erbeigefd)afft, unb id) be!am eine ©erenabe. ^ie

SJiufi! §og bi§ ^Tageganbrud) burd) bie ©tabt. 2Im anbern SJiorgen

trafen telegra|3'^ifd)e ®Iüdtt)ünfd)e bon allen Steilen be§ £anbe§

ein. 9^ad)mittag§ um 4 U^r reifte id^ :^ier^er §urüd unb lam um
9Jiitternad)t an. ©eftern unb ^eute bin id) t)ier bon ^u^enben bon

Seuten, bie id) nie ge!annt, auf ber ©tra^e ange^^alten bjorben,

um mir §u bem großen ©iege @Iüd gu n)ünfd)en. :^d) glaube, id)

!ann S)ir ol)ne Übertreibung fagen, ba^ id) i)eute ber mäd)tigfte

3Jiann in HJliffouri bin.

9tm 2)ienftag finbet bie formelle äöa^^I in ber Segi§Iatur ftatt,

unb SJiontag S^Jad^mittag ge'^e id^ nad) ^efferfon 6itt) :^inauf, um,

ttjie e§ ©itte ift, bon ber Segi^Iatur nad) ©m^fangnat)me meinet

€ertifi!at§ eine !urge 9^ebe gu "galten, in rt)eld)er ic^ bie ©umme
ber 33ebeutung be§ (Siegel giel)n merbe. ®iefe S3ebeutung befte"^t

nid)t in einem blo^ :perfönlic^en S^riuml?:^. @§ ift ber %a\i beg

finftern ^arteigeloti^mu^, ber unter ®ra!e'§ 2)i!tatur get}errfd)t 'ijat,

unb nun einer liberalen ^oliti! ^la^ mac^t. (50 ift ber (Sieg einer

menfd)enfreunblid)en unb berjö!)ntid)en 3u!unft0|)otiti! über ha§

tittexe ©efü^I beg §affe§, h)eld)e0, au§ bem Kriege entf|)rungen,

bi§t)er ben ©eift ber ^arteüäntpfe beftimmte. ®e§'f)alb finb auä)

alle Parteien im Staate über meinen Sriump"^ erfreut. SSie fto%

bie 2)eutfd)en finb feit borigem ®ien§tag, !annft ^u ®ir ben!en.

<Sie fd)n)ören ie|t bei nid)t§ ^ö^exem a\§> bei mir. ©ie {)aben aller*

bing§ niemals im ©toat fo mäd)tig bageftanben al§ je^t. ^d) gebe

mir alle mögTid)e ä)^üt)e, um mir ^-odelpge unb bergleid)en bom

.Seibe ju tjoiten, aber ic^ zweifle, ob e§ mir gelingen wixh—



— 333 —
$8on ben (gltern iiabe tc£) feit 9^euja{)r nid)t tüteber ge:f)ört, aber

id) ben!e mir, me glurflid) [ie fein muffen, ^ä) mad)e mir fd^on

allerlei fc^öne ^löne, tt)ie tüir fie nöd)[ten SSinter, njenn toir ein ^au§>

in 2öafl)ington ^oben, auf einige äöod^en §u un§ tommen laffen,

um i^nen in iljrem boljen Stiter bie gro^e ^reube be§ 2InbIicE§ eine§

großen (£rfoIge§ in einem i^rer tinber nierben §u laffen. 9}?ein

§er§ n)irb n^arm, JDenn id) baron beule, ^d) möd)te meine olte Muüer
unb meinen SSater gerne einmal ouf bie ©ollerie be§ (Senate fü"^ren

unb fie auf iljren <Boljn in ber i)öd)ften (Stellung bliden laffen, bie

ein f^rembgeborener in biefem Sanbe erreid)en fann, unb bie fein

S)eutfd)er jemals öor mir erreid)t tjat 5)iefe§ ®lüd füllten fie ge=

niesen, el)e fie fterben. Unb auf bie SBeife, tüie biefer (Srfolg ge=

monnen trorben ift, bürfen fie bo|):|3elf ftol§ fein.

®u fiel}ft, id) fd)n)imme auf ber (S^i^e ber SBoge. 9^ur (Sine§

l)at mir gefe:^lt. S)a^®u nid)t ba ivarft, um meine fiegreid)en ^äm|)fc

gu fef)n, unb ba^ ^u nid)t im ^a|)itoI fein !ann[t, menn id) in ben

©enat ber S8er. ©taaten eingeführt n)erbe. ®eine glön§enben 5tugen

tüürben mir ben Srium^^ bo^^elt f(^ön mad)en. ^d) tvexhe fie

im Sraume fel)n.

^ein

t a r 1.

51n feinef^rau

(St. Souig, 24. Januar 1869.

aJleine ßiebfte, ®ie formelle 2Bal)l ift nun borbei unb id) bin

lüo^^lbeftallter Senator ber ^er. (Staaten. (£§ fe:^lt nid)tg me^^r

alg bie (Sinfd)n)örung, bie am 4. SJlärg, am ;^nauguration§toge bon

®en. ©rant, ftattfinben toirb. SSorigen SJJontag Slbenb ging i(^

nad) :^efferfon ßitt). 2)ien§tag toar bie offizielle Slbftimmung in

ber Segi^Iatur, bei ber id) fämmtlic^e re|?ubli!anifd)e (Stimmen

be!om. äJiittrtJod) um 12 U'^r mürbe bo§ Sflefullat in einer gemein-

famen ©i|ung be§ Senate unb be§ §aufe§ ber!ünbigt unb id) l)ielt

eine hirge Stebe, meldte nid)t allein bei ben 9f{e|3ubli!anern, fonbern

aud) felbft ben 2)emo!raten-ent:^ufiaftif(^en 33eifall fanb, unb 31benb§
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|d)ob icJ) lieber, mit bem SBal^Icertifüat in ber %a\ä^e, bergnügt

nacE) ©t. SouiS. ©eftem Slbenb brac£)te man mir Ijier eine gto^e

'^adelferenabe, n)eld)e ict) atö ben ©(i)In^|)un!t ber (Benatomat)!

anje'^e. ®ie (SacJ)e ging \ef)i gut ab, meine 5S)an!e§tt)orte n)urben

get)örig be^^urrat, unb \ä) toar frot), at§ bie @ef(f)id)te öorbei tvax.

^u !ann[t ^ir leinen ^Begriff madien bon bem 2tnf[ef)n, ben un[er

IBa^IIompf im ganzen Sanbe erregt !^at. S)ie S3Iätter rtjaren boH

babon, unb bie gange re^ubli!ani[d)e ^rejfe be§Sanbe§n)ar auf meiner

(Seite. 5S)ie§mal tüar aud) bie beutjdje re|)ublifani[(f)e treffe einftimmig

in il^rer 2lner!ennung unb il^rem ^ubel ^d) mei^ bon feiner 2lug»

na'^me. ©etbft bie bemofratifc^en S3Iätter mit n}enigen 2tugnat)men

betrugen jid) anftänbig. S'Jur ^eingen fc^impft im alten 2;one luftig

fort. SSon meiner äöa"^I batiren meine guten ^reunbe eine neue

"äem be§ S)eutfd)t'^um§ in 2tmeri!a. SSon allen 3:^eilen be§ £anbe§,

S^orb unb ©üb, Dft unb SSeft, ftrömen ©ratulation^briefe in äJJaffe

*£)erein. ^ebe ^oft bringt 15 bi§ 20. Stuf meinem ©d)reibtifd) fönnteft

^u ie^t eine ^a|)ierbertt)irrung fe^^n, toie nie gubor. ©nige ber

bebeutenbften Seute beg Sanbeg f)aben mir i'^re ®Iüdn)ünfd)e ge='

fd)idt. Stud) ber XeleQtapI:) t)at ein gute§ ©tüd ©elb an mir berbient.

2)ie S3riefe alte gu beantttjorten ift mir unmöglid). 2)od^ njerbe ic^

i)en ©mpfang einiger 40 ober 50 befd)einigen muffen. 2lud) in 3Saft)ing==

ton toar orbentlidjer ^ubet über meinen ©rfolg. @rant foll fic^ fe:^r

erfreut barüber au§gef^rod)ent)aben. $8on33oftonunb9^etü?)or! t)abe

ic^ ©ntabungen gu2)iner§ert)atten. ERöglid), ba^ id) ha§ in9'Jetr'J)or!

annet)me. ®u fiet)ft, id) t)abe einen eigentlichen S;rium:pt) gefeiert,

ber fic§ n)a^rfd)einlid) erneuern rtjirb, U)enn id) nad) bem £)ften get)e.

^e^t aber !ommt aud) bie 2trbeit. ^6) 'ijobe mir borgenommen,

einen gtängenben ©enator gu mad)en, unb bagu get)ört nid)t n)enig.

^ugenbtidlid) fd)on lä^t mir meine ©orref^onbeng gufammen mit

meinen S3eruf§|3ftid)ten feinen freien Stugenblid met)r. SSon ben

(Altern t)abe id) ein ^aar S3riefe befommen, bie mir bie 2::^ränen in

bie Singen getrieben t)aben. Wttin ©ucce^ :^at fie übergtüdlid) ge-

mad)t. ^d) ujerbe, n)enn id) nad) SSaf^ington get)e, einen 2tbfted)er

nac^ äRonee mad)en unb einen 2;ag bei it)nen gubringen. @g tt)ut

meinem bergen gut, i^ren ©totj §u fe^n.
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ffhin aud) meine ftülen f^reuben. (Snbliö) ift ber Ü^eifefad mit

meinen 2Beif)na(^t§gefd^enIen angefommen. 3ßie ha^^ 2ine§ fd)ön

ift! 2öie biele liebe ©adien! ^'^r tjaht boc^ an Sllle^ Qeha6:)t. .

.

2)ein

3In feincf^rau

2Baff)ington, lö.^ebruar 1869.

Weim Siebfte, §eute ä)?orgen bin icE) naii) giemlicj^ :^arter

Steife ^ei ongelommen. ©o bin ic£) benn re(^t mübe, aber e'E)e i(f)

guS3ett get)e, mu^ ic^2)ir bo^ nod) tüenigftenS einige ßeÜen [(^reiben,

befonber^ ba ber SSrief morgen früt) rtjeg mu§.

@:^e id) bon ©t. Soni§ abreifte, er"^ielt icf) no(f) 2)einen unb

ber ^inber SSriefe, bie nacE) ber 9ln!unft ber yiaö:)i\d)t bon meiner

^at)I gefd)rieben njaren. ^d) fab fo re(i)t au§ jeber ^ei^e ©wer ®Iü(i

über meine (Srfolge I)erborIeu(i)ten, unb id) ban!e (Sud) bon ^ergen

bafür. 2)er ®eban!e, iüie ^"^r ©ud) über meinen ©ieg freuen mürbet,

l^at mic^ burd) all meine ^äntpf^ begleitet; er tnar bie Duelle meiner

^nf|}iration, unb nun beim Sefen ©urerSSriefe ^ahe id) nod) einmal

^ne§ fo red)t burc^genoffen. 2öei^tS)u nod), n)ie®u mirguh^eüen in

einem Einfall bon ^leinmutl) gu berftel^n gabft, ®u fül^Iteft, all ob

iä) am @in!en iüöre? SBenn ic^ ^ir frifd^en Wut^ geben sollte,

fdjüttelteft ®u wot)! ben ^o^f unb glaubteft mir nid)t red)t, wenn

id) fagte, meine ©langpcriobe fei bod) nod) nid)t gang borbei. S^iicbt

ma^r, nun tjaht id) boc^ 9led)t ge:^abt. SSenn man Sialent, e:^rlid)en

SSillen unb ©nergie t)at, ge'^t man fo Ieid)t nid)t unter unb bie Sage,

an benen ein SBoIIenfd)atten über bie ;i3ebengbat)n 5iet)t, bienen

nur ba§u, ha§> n)ieber^erborbred)enbe (SonnenIid)t um fo glän=

genber erf(^einen gu laffen.

^eute bin id) gum erften Wa\ nad) meiner SBa'E)! im (Senat

unb im 9te^räfentantenl^aufe gcn^efen. ^u !annft 2)ir beulen, föie

id) bon meinen alten ^reunben begrübt it)urbe. ^d) trar etnja eine

!£)albe ©tunbe lang in jebem §aufe ber ajlittel|)un!t eine§ orbent-

lid)en ©ebrängeg. ©elbft bie Sl^ürftel^er beftanben barauf, mir bie
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Öänbe §u [(i)üttelrt. , UntüillÜirltd) !ommt mir bie Erinnerung an

meinen erften ^efudE) in 3Ba['^inöton. (S§ n)ar gerabe bor [ünf^e^n

3at)ren. ^ä) macf)te bamaB bie S3efannt[(i)a[t öon gtüei Senatoren,

S3roabt)eab bon ^enn[t)Ibanien unb ©:^ielb§ bon ^jHinoig, bon benen

ber erftere längst tobt i[t, n)ä:^renb ber anbere je|t ©onteftant für

einen 8i| im §auje fein tvixb. Wit me biel ©Iirfurc^t nal^te tci) mici)

ben großen 3J?ännern, unb toie :^o(f) [c^ä^te ic^ bie (S^re, otö einer

bon il}nen mi(ä) einmal in bie eigentliche (Senat^ljalle n)ä!)renb ber

©i^ung mitna{)m. ©o änbern jid) bie ^txten

®ein

Äarl.

9ln [ e i n e ^ r a u

United States Senate Chamber,

,
3BafI)ington, 10. mät^ 1869.

SJJeine £ieb[te, §eute f(i)rei&e \d) ^ir §um erftenmal auf meinem

^Io| im ©enat. ^c^ fi|e in ber borberften ^exijt im ^meiten ©effel

bon ber SSanb, gur Sin!en be§ ^räfibenten. 9Jlein ^aä:)hox §ur

9f?ed)ten ift ber ehemalige ©ouberneur SSrotonlom bon S^enneffee

unb gur Sin!en (Senator ^oole bon SfJorb^EaroIina. 33roh)nIon) ift

ein {)alb ^aralt)firter alter äJiann, ber beftönbig gittert, n)ä{)renb

^oole gur eiaffe ber „clever fellows" gä'^It. 3le\n ^Ia| ift, glaube

id), §um ©^rec^en fetjr gut, aber borlöufig beerbe id) mi(f) befdiei^

benen ©d)m eigene befleißigen.

5E)ie§ mar eine ereignißreid^e Söoct)e. $8origen ®onner§tag

mar bie Inauguration, eine großartige Slffaire gut bur(j^gefüf)rt.

®ie neuen Senatoren mürben eingefd)moren in ©egentoart bcs

bi^Iomatif(i)en ^oxp§> unb einer großen äRenge, fogleid^ nadjbem

ßolfaj feinen ©i^ at§ SSige^röfibent eingenommen i)atte. ^Donn

!am bie ^nauguration^rebe, bie ®u un§meifelt)aft fd^on in ben

SSIättern gelefen :^aft. ®ie äRenfd^enmenge mar größer, aB id)

fie jemaB in Söaf^ington gefe:t)n l^abe. 5tuf ^ennfi^Ibania 5tbenue

!onnte man fid) !aum burd)bröngen. ®ann fam ba§ ©abinet, metdjeä

am ^age nad^ ber Inauguration ber ©enat ju beftätigen Ijatte. äBir
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tt)aten e§ auä) of)ne ireitere ^i^cujfion, aber e§ [teilte \xä) fogleid^

t)erou§, bo^ ®en. ©rant alle Urjad)e gehabt l^atte, e§ geheim gu

l^altett, ha \\d) gegen einige ber ©mannten in ben SSorftabien bie

entf(f)ieben[te D|)|3ofition geltenb gemacht fjaben tüürbe. Dbgleid)

ber (Senat ber ©a(i)e i'^ren Sauf lie^, it»ar bod^ mit ber SSeftätigung

nid)t Stiles abgetl)an unb bie 5Ibmini[tration befanb ficf) unber^

fef)enbS in einer ®abinet§!riji§. Tlan fanb ein ®efe^, n)eld)e§ eg für

einen §anbel§befliffenen, befonberS für einen ^ni|)orteur, itnmög=

licE) maä)t, f^inansminifter gu fein, unb fo hjar benn 2t. %. ©tenjart

bie Stiternatibe geftellt, enttreber fein großes ®ef(i)äft in 9^em ^orl

ober ha§> f^inan^iminifteriunt aufzugeben. @rant fd)itfte freilidE) eine

S3otfci)aft an ben Senat, toorin er ben ©ongre^ aufforberte, ha^

I}inberlici)e ®efe^ ju tüiberrufen. 5tber ber ßongre^ S^^Ö^^ f^*^ ["^

menig geneigt, ba| ©rant balb feinen f^e'^Ier einfa!^ unb hit S3ot*

fc^aft gurücfgog. ®ie ^rifi§ ift, tt)äl)renb \ä) ha§ fc^reibe, noc^ mä)t

gang borüber. 9t. %. ©temart t)at fi(J) freilid) erboten, fein ®e=

f(f)äft in bie §änbe bon SSertrauenSmännern gu legen unb junt

'^ilu^en öffentlid)er grtjede bern^aUen gu laffen. 2tber, n)ie e§ fcfieint,

ift ha^ mäjt genügenb. 2öal)rfci)einlid) tüerben mir morgen ober

übermorgen I)ören, toie bie (Baä)e §um ©(i)Iu^ gebracEjt ift. ©rant

^at bei biefer Gelegenheit eine äu|er[t l^eilfame Seigre em|)fangen.

@r fc^ien ficf) eingubilben, ta^ ficE) biefe 9fte:publif ungefäl^r fo

regieren laffe toie eine 2trmee. tiefer ^rrt^um ift il)m fofort orbent='

Ii(f) eingeträn!t h)orben, unb feine S3egriffe bon |3arlamentarif(i)er

Slegierung l^aben fid) in brei 2;agen n)efentli(f) aufgetlärt. ^cE) t^abe

f(f)on mel)rere ©onferengen mit it)m get)abt, — bie le^te, unb eine

giemlid^ lange, :^eute äJlorgen, unb er toirb immer 5utl)unlic£)er.

^a§ SSertrauen in feinen guten SSillen unb feine (£^rlid)!eit ift

allgemein unb gro^, aber man fiel)t aucf), bo^ er in ber ^oliti! nod)

fe^r biet §u lernen tjat, unbbaju finb foI(i)e£e!tionen, tvk biefe erfte,

fe:^r förberlic^. Sßor wenigen Sagen fa^ bie Situation fetir bro^^enb

aus. äöäre er t)alSftarrig gehjefen mie 2tnbren) ^oI)nfon, fo njürben

h)ir je^t fd^on in bollem ßonflüt fein. Stber er ift e'^rlic^ genug,

feine f^e^ler eingufel)n, unb männlid) genug, fie fofort ivieber gut

gu mad)en. ^c^ glaube bal^er, ha^ njir in ber ^olge gut miteinanber

©cfiurj III, 22



— 338 —

fertig lüetben. @r ift, glaube t(i), f(i)on gu ber @r!enntni§ ge!otnmen,

ba^ eine §u iperfönlic^e 3f^egierung§n)eife l}ier gor nic^t Qetjxi mit

9}lorgen tnirb'^ eine 2öod)e bo^ icE) im (Senat bin. 9tber obgleid^

in gejelgeberijdjer S5eäie:^ung beino'f)e gar 9^i(^t§ gefc^et)en ift, jo

bin iä) boc^ mit Slrbeiten über!)äuft, voit noc^ feiten in meinem

Seben. gaft jebe '^a6:)t fi|e id) bi§ 1 ober 2 Uljx an meinem ©d)reib*

ti[(i), nur um mir meine eorrei^onbengen mä)t über ben ^o^f

tüad^jen p laffcn. SUiorgenS bor 10 U'^r ):)abe xä) fdion guioeilen

25 bi§ 30 33efuc£)e empfangen, unb bann !ommt ba§ Umherlaufen,

in ben Departemente unb bie ©i|ung. Unb 2Ibenb§ nad) 2ifd)

QeY ^^ß ©c^reiberei Io§. S)ie§ ift nun freilief) and) bie f(i)Iimmfte ßeit.

3u Stnfang einer SIbminiftration ift ba§ gonge fctern)efen p he^

forgen, unb ba§ mac^t me'^r eigentlid)e ©(i)inberei aB irgenb et)xia§>

9lnbere§. SJleine ^Briefe !ommen immer in Raufen an, breimal

täglid^, unb eg giebt S3efu(i)er, bie fic^ felbft mit ©rob^^eit ni(i)t ab^^

fd^ütteln Iai]en. 9fJö(i)ften SBinter, toenn bie toter erft bertl)eilt

finb, tt)irb haS^ beffer n)erben. ^c^ bin ptüeilen fe'^r mübe, aber gefunb

babei. ©rmattet ge:^ ict) §u S3ett, aber frifd) ftel)e id) tüieber auf.

©0 biel ift gett)i^, e§ giebt leine parlamentarifd)e SSerfammlung

in ber SSelt, bie fo gu arbeiten '^at, toie ber ©ongre^ ber SSer. Staaten.

SSenn id) auf bie legten 8 Siage §urüdfe:f)e, fo ift mir, afö h^enn iä)

ein gange^ ^a^x l)ier gemefen tt)äre

3mmer Dein alter unberjnüftlidjer

t a r l.
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^ie erj^en 3a^re im Genat»

3fi§ ^ai\ (Sci)ur5 am 4. äRärj 1869 feinen (5i| im SSunbegfenat

einna'^m, tjatte fiii) bo§ SSer^^ältnig be§ Dberl^aujeä ^ur (Sje!utibe:^ö(f)[t

eigenartig gcftaltet. 2)er heftige Äonflüt §n)ij(i)en ^räfibent i^ol^njon

unb bem ^ongre^ :^atte ben ©dimer^unft be§ gangen |)oIitifd^en

(St)[tem§ je'^r pgunften ber gefe^geöenben ^ör|)erf(i)aften ber=

fdjoben, bejonber^ aber bem ©enat einen bi§ ba'f)in uner'^örten

©influ^ berj(f)afft. 2)ap trng öor allem bie 2:ennre=of-Dffice 2l!te

bei. tiefes ©eje^ begog fic£) auf bie gro|e ^la\\e bon SSeamten,

bie ber ^räfibent berfafjungSgemä^ mit SSeirat unb 35ei[timmung

be§ ©enat§ ernennt, unb beftimmte, ha'i^ ber^räfibent joI(i)eS5eamte

nur abfegen !önne, tüenn ber afö 9^a(^foIger ^orgefcfjlagene bem

©enat gene{)m fei. ®ie 2I!te ermöglid)te e§ ben (Senatoren, auf

ha§> ^erfonal ber 33unbe§beamten einen größeren (Sinflu^ a\§> je

jubor au^guüben unb fo bem ^räfibenten in jebem 3^^^S^ ^^^

SSermaltung fein SSer't)aIten borpfc^reiben unb, fall§ er fid) nidjt

gutmitlig fügte, feine 2ätig!eit böHig la^m §u legen. ®ie folgen

maren meitreit^enb unb 'i)öd)\i bebenüid). S)a bem ^räfibenten

bie ^änbe gebunben tüaren unb fo jebe ein'tieitücEie unb beftimmte

Seitung fe^^Ite, mar in ber SSernjaltung eine ^emoraüfierung ein=

geriffen, tüie fie ni(i)t einmal bie 3eiten be§ Krieges gefe!)en l^atten.

2)er Senat aber trug eine ©elbftüber^ebung §ur ©c£)au, al§ ber==

fördere fid£) in i'^m bie 9?egierung. ^n ber Erbitterung be§ Kampfes

mit Stnbrett) ^o^ttfon Ijatte man biefe ?tu§na'^me§uftänbe faum

beadjtet, aber fie fielen nid)t nur bei ber ^reif|)re(i)ung he§> in 2tn==
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flageguftanb berfe|ten ^räftbenten [(i))t)er m§> (3emdjt, jonbern

beranla^ten auö) ben erften befimtiöen SSor[(i)Iag gut 9f?eform ber

SSextpaltung. S3alb nac^bem ©rant feinen (Sin^ng in bo§ SSei^e

^au§ ge!)alten Ijatte, tvmht nämlic^ bie f^rage, tüie tt)eit ber (Senat

bei bex 33eje|ung ber ©teilen in ber bürgerlidien ^ertüdtung mit-

guj^rec£)en ^abe, ©egenftanb ernfter Debatten.

^n ber %miai)me, ha^ hin ®runb me:^r für bie 33ef(^rön!ungen

öorI)anben fei, bie man ben 3Jiacf)tbefugniffen feinet 5tmte§ unter

feinem SSorgänger auferlegt fjatte, fdE)Iug ber ^räfibent bie 21[uf=

Ijebung ber ertt)äi)nten 2l!te bor. ®a§ 9f?e^räfentantenf)au§, ha§

jeben 3urt)ad)§ ber Maä)t he§> ©enatS mit begreiflicher Unru:^e

betrachtete, trat fofort mit SSegeifterung für ben ^orfcfilag be»

^räfibenten ein. ^m Dber:^au§ mad§te ficE) bagegen eine ftarfe

£)-)3|3ofition geltenb. @ine Stnja:^! ber fä:^igften re^ublifanifc£)en

(Senatoren f)atten auf ©runb berfaffungSred^tlid^er @rn)ögungen

für jenes ®efe| geftimmt, ha§> bie 'SRaä)t be§ (Senate ertoeitern

follte, unb fie toaren alfo n^enig geneigt, ha§> ®efe^ aufzukleben.

9Jber @rant erüärte, ha'^ er feft entf(i)Ioffen fei, über{)aupt !eine

$8eränberungen im ^erfonal ber SSertpaltung t)or§uneI)men, big

er böllig freie §anb 'i)abe. ®iefe Haltung be§ ^räfibenten iibte

einen ftarfen ®ru(J auf bie Stongre^mitglieber au§, bie auf i^^ren

Slntetl beim faterfd)a(i)er gere(f)net I)atten unb \iä) nun in il)ren

Hoffnungen getäufc^t fa'^en, unb fo fom e§, jumal bie Sfte^ublifaner

bringenb tt)ünf(i)ten, (Sintrad)t §tt)if(i)en ben gefe|gebenben ^ör|)er=

f(i)aften unb bem ©taat§oberi)au|)te gu beh)at)ren, ha^ man eine

(S5efe|t)orIage gufammenfMte unb annal)m, bie bem ^räfibenten

auf einem Umrtjege ji^ieber bie Waä)i erteilte, 3^öilbeamte abäu=

fe|en.

^ie Debatten über biefe ^xa^e, bie \iä) burd) ben SO^Jonat Wäx^

1869 Iiingogen, boten ^axl (S(i)urj ©elegenljeit, fic^ glei(^ ju Sln^

fang feinet 2lmteg al§> (Senator §u jenen Überzeugungen unb ßi^ten

ju befennen, bie feiner ganzen öffentlid)en Saufba!)n ii)xen ©tem^el

aufbrücfen unb fie einzigartig in ber ®ef(f)ic^te ber ameri!anifd)en

^oüti! geftalten follten. (Sx gab ber feften Überzeugung SluSbrucE,

ha^ bringenbfte ^ebürfniS ber Qeit fei bie Slbfd^affung be§ S3eute=
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ft)ftem§ unb ber ^rotemon§mtxt[d§aft beg £ongreffe§ unb bie Sin-

ftellung ber ßiüilbeamten auf @runb einer Prüfung. Unb mit

biefem 3iel bor Singen, bradjte er am ©nbe bei ^a'^reg eine SSor*

läge ein, bie einen umfaffenben, rt)eit über frühere SSorf^Iäge {)in-

auäge^enben ^lan gur 9^eform ber SSerrtjaltung enthielt. SSei ber

SSefüriuortung biefer ^bee trat ßarl ©d^urg in bie engften S3e-

äief)ungen §u einer ©ru^pe bon (Senatoren, bie einige ber fä^igften

mp\e im öffentlichen Seben gu ben^^ren äätjite, barunter SrumbuII,

S^urman, ©umner unb SSat)arb. Slber e§> berfd)rt)oren fid^ bamal§

üerfdjiebene Umftänbe gegen bie SSertt)irfIi(i)ung einer burd)greiferiben

9f?eform. tmterbergebung unb ^rote!tion§f^ftem galten ber mei^x-

ga^I ber ^ongre^mitgüeber afö unentbe^rlid)e Hilfsmittel pr §err-

f(f)aft ber Partei, unb bie §errfcf)aft ber ^artei mar i^nen bie einzige

^raüifd^e aJiett)obe gur ^örberung ^jatriotifc^er 3n)ecEe. ^räfibent

©rant machte ^tvai feinen mäd)tigen ©inftu^ pgimften ber 9^eform

geltenb unb fe|te im ^al)re 1871 bie Stnna^me einer SSorlage burd),

ber gemö^ eine tommiffion eingefe^t unb ein 6t)ftem bon ^rü=

fungen borgefei)en mürbe. 2tlg jebocf) biefe tommiffion enblid^

i^^re 2:ätig!eit begann, 'Ratten fic^ einige ber §au|)tberfe(i)ter ber

^bee mit ber 3ftegierung übermorfen, unb bie (gntfrembung gtüifcfien

biefen aJlännern unb bem ^räfibenten bot ben reformfeinbIi(ä)en

^ongre^mitgüebern Gelegenheit, ba§ neue ©tiftem geitmeilig boburcf)

la'^m gu legen, bafj fie bie nötigen ©elbbetoilligungen bern)eigerten.

®a§ ®efe^ blieb jeboc^ befte'^en unb bitbete bie ©runblage für bie

gebei^ti(i)e SBeiterenttoidtung in f|)äteren ^a'^ren.

®iefelben Slnfc^auungen unb |)olitif(^en Überzeugungen, au§

benen ©c^urg' (Sifer für bie Sfteform ber SSermattung erlDud)^,

ma(f)ten feine feinblic^e (Stellung ber Ülegierung gegenüber unber*

meiblic^. (Seine gan§e Sluffaffung bon öffentlid)en fragen mar

l^o.cE) erl^aben über ha^ niebrige ©^iel ^erfönft(f)er unb ^artei=

|)oIitifdf)er ^^tereffen. tontroberfen, bei benen e§ fid) in erfter

Sinie um ben SBett!am^f e'^rgeigiger ^ü'^rer t)anbelte, tparen ni(i)t

nadE) feinem &e\(i)mad, ebenfottjenig ba§ Drganifieren bon „^la^

fd)inen" gum Stimmenfang, toenn babei bie ^ringtpien unb mid^-

tigen ^^^agen, für bie man ben SSä^Ier gewinnen njollte, gang au^er
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gegen [oI(i)e @rtt)ägungen für einen (Staatsmann in einer 2)emo=

!ratie gumeüen §u ttjeit; aber gerabe ha^ berlief) feiner (Stellung

al§ (Senator eine ungetDöt)nti(i)e äßürbe unb $8ebeutung. ©leicf)

bei feinem erften Stuftreten in ber 2)ebatte feffelte er burd) ben i)o:^en

@ei)alt feiner hieben, üerbunben mit formbollenbeter ©^rad)e unb

berebtem SSortrag, bie 2tufmer!fam!eit feiner Kollegen unb beS

§ai)IreicE)en ^ublifumS, ha^ \xä) in ben Valerien einäuftellen pflegte,

^ebe feiner großen Sieben geigte bie Iiterarifd)en SSor§üge eines

abgefd)Ioffenen @ffat)§ über ben pr SSeriianblung fte{)enben ©egen*

ftanb, unb feine 33en)eiSgrünbe berfet)lten nie iijren (SinbrucE auf

biejenigen feiner ^u^örer, bie eines hjeiten I)iftorifci)en unb p'ijiio^

\op^\6)en StuSblidS fäi)ig iparen. Dbgteicf) il}m fc^netbenbe Satire

gu ©ebote ftanb, menn eS ber!e{)rte 2;t)eorien ober bertüerflid^e

^löne äu geißeln galt, fo bermieb er bod) ^erfönlic^e StuSfälle unb

ma|Iofe ©d)mä{)ungen. ^ie ^^olge babon mar, ba^ er fid^ felbft

bei entfd)iebenen ©egnern balb größeren 9^ef|)e!t errang, als Sumner,

ber allgemein als ^üt)rer beS Senats galt, je :^atte geminnen !önnen.

^aS Eigenartige bon S(i)ur§' Stebegabe trat befonberS beutlid) in

feinen großen Sieben über bie „9fle!onftru!tion" unb über bie ber-

fuc^te 2lnne!tierung bon Santo Domingo I)erbor.

^m ^rüt)Hng beS ^al^reS 1869 ftanben ad)t ber elf SegeffionS*

ftaaten mieber in normalen S5e§iet)ungen §u ber S3unbeSregierung

unb befanben fic^ ^olitif(f) in ben ^änben ber Ste^jublüaner, benen

ber ^ongre^ burdt) bie Erteilung beS SBa:^lred)tS an bie befreiten

©Haben unb burcE) bie gegen ga'^Ireid)e Söei^e be!retierte ^at)h

rec£)tSent§iel)ung bie §errf(i)aft gefi(i)ert !^atte. ®ie übrigen brei

Staaten, S5irginien, SJliffiffi^^i unb S^ejoS, taten bie gur SBieber^

aufnat)me nötigen SdE)ritte, unb im äSinter 1869/70 Tratte ber ^oji''

gre^ über i:^re SSieberpIaffung ju entfd^eiben. ES ma(f)ten fid^

nun in ben ^oIitifc£)en unb fogialen ßuftänben beS SübenS aU=

mäljixä) bie Sd£)mierig!eiten füljlbar, bie fid) auS ber S^euorbnung

ber SSerpItniffe ergaben, ©erabe bie einf(u^rei(f)fte klaffe ber

©übftaatler, biejenige, bie burd) I)ö{)ere SSilbung, SieicEltum unb

gefenfd)aftlid)e Stellung gur gü!)rerfd)aft berufen mar, l^atte burc^
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bie SSeftimtnungen be§ bier§el)nten 2lmenbement§ die ^olitifc^en

ffied)tt berloren (fie'^e ßarl ©djurg: Sebenäerinnetungen II, 465).

S)te ^oIitifd£)e Seitung ber @ct)tüar§en, bie eben erft bon ©Ilaben*

!etten befreit, jicf) ben Problemen einer „freien" ©jiften^ gegen-

überfa^^en, toar bielfacf) in ben ^änben bon 2lbenteurem au§ bem

Si^orben, bie aB rabüale Stgitatoren p 9(teic£)tum unb 2lnfe:^en gu

gelangen :^offten. ©egen bie §errftf)aft bon S^orbftaatlern unb

©c^marjen, bie berjci)tt)enberif(f), !orritpt unb unfäl)ig tvai, lefjnten

fid) nun bie Söei^en im ©üben auf unb be!öm|)ften fie burd) @e*

:^eimbünbe, ©djreden^- unb ©ettjalttaten. Unter ben @e:^eim=

bünben mar ber ^u-^luj-^Ian ber bebeutenbfte. S)er ^tvtd be§

tlan§, ber bei 0Ja(^t in |3:^antaftifd)er SSermummung fein äBefen

trieb, toar, überall ©i^reden §u berbreiten unb fo bie Sieger bei ber

9(rbeit p :§alten unb pm fernbleiben bon ber ^afjimm §u §n)ingen,

bie |)oIitifc^en SIbenteurer au§> bem S^Jorben ujieber bort:^in äurü(J==

gufdjreden unb bie SSerräter an ber ©a(f)e ber ^onföberation auszu-

rotten. (g§ tourben ®ro:^brtefe auSgeftreut, bie mit allerlei fcfiretf-

ü(i)en ©mblemen (2;oten!ö|)fen ufU).) gefd)müdt toaren. ©iner

äBamung bon bem §öuptling einer Soge („§öl)le"), ber ber @ro^-

!t)!Io|) "^ie^, folgte Iei(i)t eine ©en^alttat. Sßer ]\ä) ber{)a^t ober

unbequem gemad)t t)atte, njurbe bei 3^aci)t bon bermummten 3f^eitern

au§> bem ^aufe ge'^olt unb mit ber ^ferbe|)eitfd)e ge§üd)tigt, unb

njenn er fid) toeigerte, bon feinem 3Ser!e ab^ufte^^en ober bie ©egenb

§u berlaffen, fd)recfte man nidjt bor bem SJlorbe ^urüd. SSiele @egen-

ben t)atten graufige @efd)i(^ten bom ^u=Muj unb feinen Säten

§u er§ä{)ten, unb bie Unfä:^ig!eit ber ©taatSregierungen, bie Un*

ru^en §u unterbrüden, ben)ie§ bie ©d)tt>äd)e beS neuen |)oIitifd)en

9ftegime§.

Über bie 3trt unb SBeife, toie bie 2)inge im ©üben ju bel^anbeln

feien, mar bie ajJeinung ber re^ubli!anifd)en Partei im Äongreffe

geteilt; alle ®ru|)|3en ftimmten febod) barin überein, ha^ bie brei

©taaten, um lieber in ben SSunb gugelaffen p merben, ha^ fünf-

geinte 2lmenbement §ur SSerfaffung anne:^men müßten, nad^ bem

^a§> 2öa:^Ired)t ber 33ürger ber ^Bereinigten ©taaten meber bon

bem S3unbe, nod) bon ben ©ingelftaaten auf ©runb ber Ü^affe, garbe
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ober früt)eren (5!Iat)entum§ bermeigert ober bef(f)rän!t tüerben

bürfe. 2)tefelbe S3ebmgung legte man mtc^ bem (Staate ©eorgia

auf, befjen „fonjerüatibe", b. :^. bemo!rati[(i)e SegMatur burd) bie

9lu§[d)Ite^ung ber S'Jeger bon ben geje|gebenben tör^erfci)aften

hen re!onftruierten (Sitaat einer breitem „9flefonftru!tion" unter»

bjorfen l^atte. Stfö aber bie Ütabüalen im ^ongre^ e^ berfuci)ten,

gan^ unber:t)oi)ten ein ^rojeft bur(i)§ubrücEen, ha^ unter SUit^acfitung

ber ©taat^berfaffung bie Slmt^bauer be§ re|)ubli!ani[d)en ®ouber^

neur§ unb ber re^uBIüanifcEjen Segi^Iatur bon ©eorgia p ber=

längern beftimmt bjar, bereinigten fidE) bie „gemäßigten" re^u=

blüanifcEien Senatoren mit ben 5E)emo!raten unb bereiteren ben

$Ian.

©arl ©cEjurä [teilte fid) boll (gifer auf bie ©eite ber gemäßigten.

@§ !onnte it)n gb^ar ni(f)tg in bem feften ©lauben b?an!enb mad^en,

ha^ bie Slefonftruftion auf bem äßege ber ©rteilung be§ ^at)lxeä)tö

an bie SfJeger bie einb)anbfreiefte ^oliti! gen^efen fei, aber er bermarf

ben @tanb|3unlt, ha'i^ bie ©rijaltung ber 'jfftad)t ber re^ubli!anifd)en

Partei in hen bjieber aufgenommenen (Staaten hc^ fortgefe|te

(gingreifen ber S3unbe§regierung rechtfertige. 2)ie bielfadien ^oIi=

tif(i)en unb fogialen Unru'tien im ©üben betrad)teten rabiate ^artei=

männer a\§> S5en)ei§ beg atten ®eifte§ ber 9flebenion unter ben SSeißen

unb ber feinbfeligen 3Ibfi(i)t, ben 2lufbau ber re^ubli!anif(i)en Partei

in ben tefonftruierten (Staaten mit (S5en)alt gu ber!)inbern. Souifiana

unb (SJeorgia bjaren in ber ^räfibentenb?a:^l bon 1868 ber Partei

berloren gegangen. Senneffee unb ^irginien Ratten 1869 „!onfer=

batibe", b. ^. bemoftatifd)e (Staat^regierungen gen)äf)It. S)ie fid)

berartig funbgebenben Stenben§en red)tfertigten nad) ber 5lnfid^t

ber 9tabi!alen jeben (SJrab ber Strenge, um bie §errfd)aft ber 9fte|)u=

blifaner in ben anbern (Staaten aufred)t §u er!^alten.

ßarl ©c^ur§ i)ielt eine foId)e Sluffaffung für :f)öd)ft bebenüid).

S33ä:^renb ber langen S)ebatten, meldte im grü^jai)r 1870 über bie

3uftänbe in ©eorgia unb über bie ©efe^e §ur ®urd)füt)rung ber

S3unbe§gefe|e in ben Sübftaaten ftattfanben, legte er feinen |3rin»

^il^iellen (Stanb|)unft über bie Sage ber ®inge im ©üben bar. 2Bie

jebe aftebellion in ber äSeItgefd)id)te, fo, meinte er, muffe aud) biefe
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i:^r SfJatfjflJtel ^aben, unb bie UnruT)en unb bte ©efe^Iofiglett im:

©üben feien nur S3egleiterjd)einungen eine§ foId)en. @ie ent^

[^rängen biel tiefer liegenben Urfad)en aB ber ^artei^olitü, fie

feien 2ln§eic!)en jener S'JacEigärung, bie üoraugfidjtücE) die (Süb^

ftaaten lüürben burdimac^en muffen. 2)ie ridtitige SSel^anblung.

einer foId)en Situation fönne nur tvk bie eineg ^ieberg fein: ni(i)t

rabüale ober braftif(f)e 3JlitteI, fonbern forgfältige S3eobad^tung unb«

SSorfid)t in ber Übern)ad)ung be§ SSerlauf^, big enblic^ bie 3^^*

it)r linbernbeS SSer! getan t)ahe. ®ie „tiefgetüurgelten ®en)o:^n«

:^eiten unb 9tnfcf)auungen ber ©übftaatler" müßten fid) umtoanbeln^

unb berartige Umgeftaltungen !önnten fid) nur langfam öon^ie'^en.

^\ä)t§' aber werbe eine SSieberI)erfteIIung gefunber ßuftänbe me:^r

öergögern al§ ein 58orge:^en, ba§ nur ha§> ^arteiintereffe im Sluge

'i)abe unb gegen bie SSerfaffung öerfto^e. ®enn ba§i merbe nur ben

(Sinflu^ ber f(i)Ie(i)teften (demente im ©üben berftär!en unb eine

un^^eilboHe bemo!ratifd)e 9flea!tion :^eraufbefd)tt)ören. Sßeffen bie

3eit bor allem bebürfe, fei bie bollftänbige SoSlöfung ber „füb*

Ii(i)en ^^rage" bon jeglicher ^artei^oütü: bie S3unbe§regierung

muffe ben refonftruierten (Staaten bie Söfung i'^rer eigenen Probleme

überlaffen. 2)er midjtigfte ^ofitibe Schritt, ben ber S^ongre^ tun

!önne unb muffe, beftet)e in ber SSefeitigung aller S3efci)ränfungen,-

bie biele ber tüc^tigften Sübftaatler nodE) immer bon ber 23eteiligung

am ^oIitifcf)en Seben au^fc^löffen.

^n feiner Stellung gur „füblid)en ^^rage" berriet ©arl Scf)ur§

tiefe Un§ufriebent)eit mit ber 2lrt unb Söeife, tt)ie t>a§ SBa:^Irec^t ber

^fjeger ^ra!tifci) gur SInmenbung tam, unb mit ber Sätigfeit ber

re|)ubli!anifc£)en „^arteimafcf)ine" in ben refonftruierten Staaten

unb anber^mo. ®egen ©nbe be§ ^a'^reS 1870 mürbe biefe Wi^^

ftimmung burc^ ben auffet)enerregenben SSerlauf ber ^oIitif(i)en

©ntrtjidlung in äJJiffouri bem ganzen Sanbe be!annt. ®ie Spaltung

ber 9fte|)ubli!aner t)atte fidt) :^ier fc!)on in bem Söat)I!ampfe offenbart,,

ber S(i)ur§ ben Si^ im SSunbe^fenat berf(i)affte, fie !am aber 1870

bei ber f^rage gum bollen Slu^brudf, ob bie anwerft ftrengen ©efe^e,.

bie hen frü'^eren „fRebellen" ba§ 2ßa't)Ired)t na'fjmen, aufge"^oben

njerben follten. ScE)on löngft l^atte bie urf|)rüngli(i)e 9^eci)tfertigung.
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für biefe ©efe^e t'f)re ^raft berloren, unb t:E)r ^aupttüext lag barin,

ha^ fie getüijfenlofen 9ie|)ubli!anetn ein Tlittel boten, bie ^err*

[(i)aft ber ^attei in ber Seitung ber ©ngelftaaten unb Kommunen
aufre(f)t§uert)alten. ^ie liberalen Elemente ber Partei forberten

fofortige 2lbj(i)affung be§ gangen (St)ftem§, aber bie 9ftabi!alen, bie

bie ^arteiorganijation in ber §anb f)atten, n)iberfe|ten \\d) biefer

f^orberung, unb burd) gefcE)icEte unb getüijfenlofe §anb!)abung ber

Wa\\t ber eben burc^ ba§ fünfjel^nte Stmenbement gejd)affenen

S^egerftimmen berf(f)afften jie ficf) int ©taat§!onöent bie SUlajorität.

ßarl ©c^urg t)ielt ba§ SSorget)en ber S^abüalen unter jebem

@efic^tg|3unfte für bernjerflicf). @§ förberte eine ^oliti! ber Stuf*

reigung unb ^dEjtung unter ben Söei^en, tt)o i^m S5erföi)nung unb

(£intra(ä)t geboten fc£)ienen. @§ berbanb bie eben erft pm ©timm=

rec£)t gugelaffenen Sieger mit einer S3etr)egung, bie jebe 3J?ögIi(f)!eit

freunbf(f)aftlid)er SSegietiungen 5n)if(f)en it)nen unb ber befferen

Maffe ber SBei^en au§f(^lo^ unb fie in bauernber 51[bt)öngig!eit

bon gen)iffenIofen |3oIitifd)en 9^än!ef(f)mieben erijielt. @§ legte

enbli(f) in ber Wct, n)ie bie 9flabi!aten im ^onbent eine blinbergebene

SKajorität §ufammengebrac!)t :^atten, jenes ©t)ftem |)artei|3oIitif(f)er

kniffe blo^, ha§> für (Sci)ur§ ber ©egenftanb befonberen 9Ibf(ä)eu§

toax. ^nfolgebeffen ging er mit bem feften SSorfa^ in ben ^onbent,

ber bie S^anbibaten aufftellen unb ha§> Sßa'^l|3rogramm feftfe^en

follte, n)enn nötig, feine ^erbinbung mit ber re|)ubli!anif(f)en Partei*

organifation §u löfen. 5Dort geißelte er bie Sflabüalen erbarmungslos,

freilief) aber, ol^ne großen ©inbrud auf bie gut organifierte SJ^ajo*

rität gu machen. S)er Stntrag ber „Siberalen", in ben SBa^laufruf

einen (Sa| aufgunel^men, ber fid^ für bie fofortige SSefeitigung aller

SSa^Ired)tSbefd)rän!ungen auSfl^rac^, mürbe abgelel^nt. ®orouff)in

l^ielten bie liberalen, unter ^ü'^rung bon ©arl ©diurj unb ®ra|

^romn, einen neuen ^onbent unb natjmen ein Programm an,

ta^ bie fofortige SSefeitigung ber oben ern)äl)nten SSerfürgung beS

<Stimmred)t§ förberte. @ie ftellten @ra^ S3ron)n als tanbibaten

für ben ©ouberneur^often auf unb trugen, bon ben 2)emo!raten

unterftü|t, im (Staate ben ©ieg babon.

i^n biefem äBa:f)t!ampf in ajJiffouri fanben bie 3(^abi!alen unbe=
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bingte Unterftü^ung öei ber 9?egierung. S)tefe übte allen it^x gur

Verfügung [te'^enben ®rudE auf bie $8unbe§beamten im ©toate

au^ unb Strang jie, bie „gute ©ad)e" mit D|)fern an ®elb unb ^eit

§u förbern. ^röfibent ®rant \pxaä) in einem SSriefe an ben ©teuex==

einnel)mer bon ©t. Soui^ bie Überzeugung au^, iia^ (Sd§ur§ unb

33ron)n nur barauf :^inarbeiteten, bie S)emo!raten ang Ütuber gu

bringen, unb er forberte ben Slbrefjaten bringenb auf, bie regulären

^arteüanbibaten gu unterftü^en. Dbfd^on burc^ ben <Bpmd) einer

fo fjo^^en 2(utoritöt au§ ber Partei au§gefto§en, bel^auptete ©art

©d)urä bo(ä) fonfequent, er fei ein treuer SSertreter ber re^ubli*

fanif(f)en ©runbfä^e, berfelben @runbfä|e, bie bie 9?abiMen ber*

leugnet Ratten. 9tm 15. 2)e§ember 1870, al§ bie Lorbeeren feinet

in 9}Jiffouri erfo(i)tenen ©iege§ nod) frifd) lüaren, f(i)ilberte er in

einer 9flebe im ©enat bie @efGf)i(i)te ber „liberalen" 35en)egung

aufg einbrudE^bollfte. @r bermieS auf ben ©a^ be§ 2lufrufg gu hext

nationalen SSal)len bon 1868, für hen er felbft berantn)ortlitf) mar,

unb ber für bie SSefeitigung ber S5efd)rän?ung be^ ©timmre(i)t^

eintrat, unb geigte, hal^ bie liberalen gang im ©eifte ber relju^*

bli!anif(^en ^ringi|)ien ge'^anbelt :^atten unb ber ^räjibent fid^ im

^rrtum befanb, ttjenn er ha^ Gegenteil bel^au^tete. S)iefer 33en)ei§*

fül^rung fd^lo^ fidf) bann eine tiefge:^enbe unb berebte Darlegung

ber beftel)enben ^olitif(f)en ^uftönbe an, unb ber ©cl)lu^ ber ütebe

mad)te e§ !lar, njie gering ber 9?ebner jebe SSer|)flid)tung gegen bie

Partei fc!)ä^te, wenn fie Streue gegen einen bloßen 3lavxexi, gegen

S^rabitionen unb Drganifation bebeute, nid)t aber Streue gegen

ein mir!li(i)e§, lebenbigeS ^ringi|). ®ie beiben alten Parteien t)atten

feiner SJJeinung nacE) bie iljnen geftellten Slufgaben gelöft, unb trenn

bie üie^ublüaner il)re gartet gufammen^alten trollten, müßten fie

fidE) eine fortfcj^rittli(i)e 9?eform gur Slufgabe mad)en, menn and) bie

neuen f^ragen no(f) ni(i)t Aar unb beutlicf) formuliert feien.

©ol(i) !ül)le unb ibeologif(i)e Sluffaffung ber parteitreue !onnte

natürlid) nur ha^ SJJiBtrauen beftärfen, tromit bie beutelüfternen, in*

toleranten Parteigänger ©arl ©d)urg betrad)teten. SSerf(i)iebene

Umftänbe liatten ba"^in gemirft, ha^ ber ^räfibent ^"oe be§ ^aijxe^

1870 \ei)x unter bem ©influ^ bon SJlännem biefeg ©(J)lageg ftanb.
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^^te großmütige unb unab'^ängige (Stellung, bie (Säjur^ in ber ^oliti!

t)on äJiiffouri eingenommen :^atte, tvai nid^t bie einzige ^eran^

laffuug für bie Ungnabe @rant§. S)a§ SSer!)aIten be§ Senator^

gegenüber ben SSerfu(i)en be§ ^rä[ibenten, ©anto Domingo gu

annektieren, :^atte niifit tüenig ba§u beigetragen.

Unter grober 9}^ißad)tung alleS bi|3lomatifd)en S3raud)eg fjatte

ber ^ribatjefretär be§ ^räjibenten, ©enerol SSabcotf, ber jitf) im

(Sommer 1869 gur ©rlebigung anberer 21ngelegen"^eiten in (Santo

'2)omingo auf:^ielt, bort ein 2tb!ommen bur(^ge[e|t, ba§> bie Stnne!-

tierung biefer 9le|)ubli! üorja^. 2tlg ba§ tabinett babon erful^r,

njeigerte e§ jic^ entfd^ieben, einem foI(i)en ^rojeft jeine ßuftimmung

.§u geben, unb ber SJiinifter be§ äußern bot feine ^emiffion an.

2:ro|bem mibmete fid) ©rant mit me:^r 3)hit atö Älug^eit ber fdjtoie^

rigen Slufgabe, bie 9tnne!tierung §u erjnjingen. D!)ne fi(f) n^eiter

um bie (Stimmung ber anberen ^abinett^mitglieber §u befümmern,

beftimmte er burc!) bringenbe perfönlic^e SSorftellungen ben SJlinifter

be§ äußern, im 5lmte §u bleiben unb bie nötigen Schritte §u

tun, um ben SSer!)anbIungen S3abcod§ bie amtli(i)e ©anftion §u

•t)ertei:^en. ^nfolgebeffen tüurbe auc^ tt)ir!üd) unmittelbar bor ber

Äongreßeröffnung im ^e^ember 1869 ein SSertrag unterzeichnet.

®er ^räfibent na'^m e§ nun auf fid£), bom ©enat, beffen ßuftimmung

berfaffungggemäß nötig toar, bie ®enel)migung beg SSertrage§ gu

erlangen, ^n bem urf|)rünglic£)en Slbfommen toax ein n)ir!Ii(f)

origineller ^ug^ ber S)i-|3lomatie SSabcod§ bie fefte Bitf^Ö^ geioefen,

ber ^räfibent beerbe feinen gangen ^erfönlidjen @influ§ in bie äöag*

feciale b^erfen, um für ba§ ^roje!t ber 3lnne!tierung bei ben 9}lit*

gliebern be§ ^ongreffe§ Stimmung §u madE)en unb e§ auf biefe

äBeife burcJjjufe^en. ^m (Sinne biefer ßi^fage fing ber ^röfibent

fofort eine Oleitje bon Unterrebungen mit Senatoren an, bie fid)

bi§ jur @ntfd)eibung ber ^rage fortf^^annen.

SSä{)renb biefer ©effion ftarb f^effenben, ein n)ici)tige§ 3}?itglieb

be§2tu§f(i)uffe§ für au§n)ärtige5tngelegenf)eiten, unb ©!)arle§ ©umner

fe|te al§ S8orfi|enber be§ ^omiteeg fci)Ieunigft bie SKo!)! ©djurg'

an ©teile be§ berftorbenen ©enatorS burc^. ®an! ber intimen

'^reunbf(f)aft, bie ©umner mit ©d^urg berbanb, geftalteten ficE) biefe
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nä:^eren 33eäie:^ungeti \e'i)i angene'^m, unb (ScE)ur§' ret(f)e unb biel=

fettige @rfa:f)xungen im Slu^Ianb unb fein toeitet ^VL§bM traten in

ber S5ef)anblung internationaler fragen öon großem Söerte. tiefer

"SlugfcEju^ für au^tüärtige Slngelegen^^eiten hjar ber einzige, bem

(S(i)ur§ rt)ä:^renb feinet 2lmteg al§ (Senator bauernb angei)örte.

^orüberget)enb wai er aüerbing^ au(i) 9?litglieb be§ ^ontiteeg für

3JiiIitärangeIegenl)eiten, für ^enfionen unb für 2erritoriaIber)t)aItung;

augenfcE) einlief) aber bot ficE) i:^m in biefen feine 2;ätig!eit, bie \t)n

genügenb befriebigt l^ätte, um eine SBiebern)al)t §u betreiben.

Über ben ^erfucE), ben ®rant bei it}m ma(i)te, um i:^n für fein

SiebIing§|)roieft gu getoinnen, ergä^It (Earl ©c^urg felbft: „S3ei

einem Slbenbempfang, ben ber ©diriftfü'^rer be§ (Senate gab, traf

id) ^räfibent ®rant. ^li) toai etma^ überrafd)t, a\§> ber ^räfibent

t)om anbern ©übe he§> ßimmerg.auf micE) gu!am unb gu mir fagte:

„§err (Senator, (Sie fud^en mid) ja gar nid)t im SSei^en ^aufe auf,

unb id) mödite bod) fdion lange mit ^'^nen fpred)en." ®a§ ©ingige,

)x)a§> \6) barauf ertoibern !onnte, mar, ha^ id) fe:^r bebaure, bie @e-

legen'^eit p einer Unter:^altung mit i^m berfdumt gu ^aben, aber

id^ tpiffe, er fei ein bielbefdjäftigter Wlann, befjen ß^^t ^(^^ nid)t

mit rein förmlichen 33efu(^en in 2Inf:prud) net)men bürfe. (Sr mieber=

^olte bann, ha^ \t)m biel hamn liege, mid) §u f^red)en. Db id) i!)n

nid)t rec^t balb einmal am Slbenb auffud^en n)one. ^c^ ftellte mid)

il)m jofort gur SSerfügung unb ging am näd)ften9lbenb in baSSSei^e

^au§. @r empfing mid) in ber SSibliof^e! unb lub mid) §u ficE) auf

^a^ ©ofa. Unb bann ging er gleich auf bie (Sad)e ein, bie iljm am
^ergen lag. „2Bie id) ^öre, finb (Sie SQätglieb be§ ©enat§au§fd)uffeg,

ber ben SSertrag mit (Santo Domingo gu beraten ^at, fagte er, unb

id) fä!^e e§ gern, jDenn (Sie für ben SSertrag einträten. Sßollen (Sie

ba§ nid)t tun?" ^d) l)ielt e§ für ha^' 93efte, auf eine fo unumtrunbene

Slufforberung nid)t mit Umfd)meifen gu antn^orten, fonbern ganj

offen p fpred)en. ^d) berfic^erte i'^m, e§ irürbe mir eine aufrid)tige

^reube fein, ber 9flegierung, b^ann unb b?o immer id) ha§> bor meinem

©eföiffen berantrt)orten !önne, meine Unterftü^ung §u leil)en, aber

in biefem befonberen ^alle muffe ic^ §u meinem SSebauern geftel^en,

bafe id) nid)t nad) feinem SBunfcEie l)anbeln fönne, ha e§ meine auf=*
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ridittge Überzeugung [et, ha^ ha§> gegen bie toa^xtn ^ntereffen be§

Sanbe§ berfto^e. 2)ann \iü)ite iä) einige meiner §au|)tgrünbe an,

bie in lurjem auf ba§ folgenbe i)inau§Iiefen: ber (grtüerb unb 33efi|

fold^er tro|)if(i)er Sänber mit einer gan§ frembartigen, nid)t affimi*

lierbaren SSeböIferung tvüxhe bem ganzen SSefen unferer re^jubli^

!ani[(^en 9?egierung§form anwerft nad)teilig fein; er tüürbe bie

S^affen^robleme, mit benen tüir f(i)on p !ämpfen ptten, nod) be=

beutenb erfdjtreren; biefe 2;ro|3enIänber fönnten ii)rer !Iimatifd)en

SSer{)äItniffe n}egen nie bormiegenb mit 3JJenfd)en germanif(f)er

Slbftammung befiebelt merben; unfer ©taatenbunb lönne e§ ni(f)t

auf ficE) ne^^men, fie einfad) mit SSaffengetüalt gu be:^errf(f)en, oi)ne

feine eigentlicfjften Seben§^rin§tpien auf§ bebenüicEifte gu gefäljrben,

mä^irenb anberfeit§ nid)t baran gu benfen fei, ber eingeborenen

Söebölferung einen Stnteil an ber 9ftegierung unferer SanbeS §u

gett)äf)ren; p ben (S(f)rt)ierig!eiten, mit benen mx unter ben be=

ftef)enben SSerljältniffen in ben ©übftaaten gu !ämpfen f)ätten,

mürben un§ nod^ größere unb langtoierigere erujac^fen; unb bem=

gegenüber biete ber Pan abfolut ni(i)t§, lüaä all biefe S^ac^teile

auftüöge. Stu^erbem aber ptten mi(f) Unterrebungen mit MiU
gliebern be§ (Senate überzeugt, ba^ ber SSertrag feine 2(u§fi(i)t ^ahe,

bie 5ur SSeftätigung nötige 3tt)eibrtttelmet)rt)eit ju erlangen, unb

\ä) bebaure aufrichtig, ha'i^ ficf) bie 9?egierung einer S^ieberlage aug==

fe^e, bie mir unbermeiblici) erfc^eine.

^d) :^atte mit bem ^euer aufridjtiger Überzeugung gef|)rod)en,

unb §uerft ^örte mir ber ^röfibent mit augenfd)einlid)em Qntereffe

5U unb fa'E) mid^ babei an, al§> ob bie ©intoönbe, bie id^ gegen hen

SSertrag borbrad^te, it)m gan§ neu ioären unb ©inbrud auf it)n

mad)ten. Slber nad) furger S^xt mer!te id^, n)ie er bie Slugen im

3immer um'^erge'Eien lie^, unb mir rt)urbe gtüeifelliaft, ob er mir

übert)au|)t nod) zul)örte. 2tfö id^ ju ©nbe gefi^rodjen i)atte, fa^ er

ein |3aar 3}?inuten lang fd)tt)eigenb ha. ^ä) üer:^ielt mid^ natürlich

aud) ftill unb n^artete auf eine (Entgegnung, ©nblid) fagte er in

ganj ru"t)igem 2;on, aB ob nid)t§ borgefallen tüäre: „^un, bann

tt)erben (Sie l^offentlid) für bie S3eftätigung bon §errn ^oneg ftimmen,

ben id) für einen ®efanbtfd)aftg|3often borgefd)tagen ^abt."
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^em (Senator ©umner maä)te ©rant um ^eulai)x 1870 einen

^e[ud^ unb bat i^n, für bie 9ftatifi§ierung be§ SSertrageg mit Santo

Domingo einzutreten. 2)ieje§ überra[(f)enbe unb i)ö(f)ft ungeit)ö!£)n*

Ii(i)e 58orge:^en bracEite ben fonft nicf)t Iei(i)t gu üertoirrenben (Senator

gan§ au^er Raffung; er gab eine au^n)eic£)enbe 9tntn)ort, erüärte

aber bod) gleichzeitig, er fei „regierung^freunblid)". ^er ^räjibent

l^örte bon ber Stnttüort tro't)! nur biefen Stu^brudE ober erinnerte fid)

feiner allein, benn er be{)au|3tete fpäter immer, ber Senator ^ahe

i^m feine Unterftü^ung berf^rodEien. Stber ©umner gelangte \etji

halb §u ber Überzeugung, ha'^ bie 2(nne!tierung ber 9^egerre^ubü!

bur(f)aug nici)t n)ünfd)en§tüert fei. Sd)urz ^atte, n)ie toir geigten,

f(i)on bei ber erften 2(nbeutung be§ ^rojefteS energifd) bagegen

opponiext, unb nun unterftü^te er Sumner auf ba§ n^ärmfte unb

eifrigfte in beffen 33emü:^ungen, bie Ü^atifizierung be§ SSertrage§ z"

ber^^inbern. ^iele ^ai)xe \pätex, al§ S(i)urz eineg StbenbS ehen ha^

^otel Striington in SSaf^^ington berlaffen njollte, blieb er bor bem

|)aufe ©umnerg, ha§> \e^t ben öftlicE)en Seil beg „2tnneje§" beg

§otefö bilbet, fte!)en unb fagte zu feinem SSegleiter, inbem er auf

bie genfter be§ erften ©todtoerfe^ toie^: „5(d), n)ie biete lange Stbenbe

I)abe i(f) bort oben mit ©umner in feinem Slrbeit^z^mmer gefeffen!

^ort mar e§, tüo tüir bie ^läne fd)miebeten, bie ®rant§ 2lnnef=

tierung^|3roje!t zi^itt ©d)eitern brachten." DbgleicE) ©umner in=

folge feines großen Sf^ufeg unb feinet :^eftigen ^erfönlid)en Qex^

föürfniffeg mit ©rant ber eigentliche Sf^ufer im ©treite gegen bie

2tnne!tierung trar, fo ^atte bod) (Sari ©ci)urz ben ;Bön)enanteil an

ber forgfältigen 3tu§arbeitung ber ^läne, bie zur 9^ieberlage be§

^röfibenten fü:^rten.

®ie Stufgabe »äre eine leid)te gemefen, toenn eg fid^ bei 9f?ati=

fizierung be§ SSertrage§ lebiglid) um biefe ©nzelfrage geljanbelt

unh nid)t allgemeine fragen ber ^artei|)oliti! mit l)ineingef|)ielt

J)ätten. 2tnfang§ er!lärten fid) nur menige ©enatoren beftimmt

Zugunften ber 9tnne!tierung, unb bie Mel)rzal)l ber 9?e|)ublifaner

berl)ielt fid) gleidiglütig, mit einer S^ieigung zur D^^ofition. 2tber

auf biefe urf^rünglid) gleid)gültige ©timmung berfet)lte nun ber

gro^e ©ruft, mit bem ber ^räfibent feinen ^lan betrieb, feine SSir*

©diurä in. 23
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!ung ntdjt. (Srft ein ^ai)X mar berfloffen, feit Slnbretü ^o!£)nfon ha^

SSei^e §au§ üertafjen :^atte, unb biele 9iepubli!aner bebten mit

©ntfe^en üor bem @eban!en an einen nenen ^onflüt mit bem ©taat§:=

obert)aupte ^uxüä. (Sie fürchteten bie ®efat)r ber Slnneftierung üon

6anto S)omingo n)eniger al§> ben33ruc£) gtüifctjen ber republi!ani[(i)en

Partei unb il)rem offiziellen ^ü'^rer. Unb fo gaben fc^Iie^Iic!) ^artei=

rücEfict)ten bei ben meiften republi!anif(i)en Senatoren ben 9tu§=

fdjlag. ©egen berartige (£rn)ägungen mit (Srfotg an§u!öm|)fen,

toai ©arl (S(i)ur§ ni(i)t eigentlid) ber SJlann. ©eine gange Strt §u

ben!en mad)te e§> il)m unmögliä), ben ^arteigebanJen ai§> foI(i)en

ri(i)tig einjufct)ö|en. 2)enno(i) errangen er unb ©umner mit §ilfe

ber ®emo!raten ben ©ieg; am 29. ^uni 1870 le'^nte ber ©enat bie

S^atifijierung mit 28 gegen 28 ©timmen ah; pr 2tnna!)me ttjöre

eine 3tt>eibrittelmel)r'^eit erforberlict) gen^efen.

@rant ttjar ^toai über biefe§ ©rgebni^ anwerft aufgebratfit,

aber gab bie ©(i)Iac£)t noct) !eine§n)eg§ berloren. 33ei Eröffnung ber

folgenben ©effion be§ ^ongreffeS, im ^egember 1870, trat er in

feiner ^a'^reSbotfc^aft bringenb für bie 9lnne!tierung ein unb f(i)Iug

bor, bie ^rage burd) eine bom ©enat unb 9fte|)räfentanteni)au§ in

gemeinfamer Süagung angenommene ^lefolution §u entfd)eiben, tt)ie

man ha^ feinergeit mit %eica§> getan i)atte, ober aber §um Qtoeä

neuer 35ertrag§berl)anblungen eine 5^ommiffion gu ernennen.

SSä^renb be§ ©ommerg tvai e§ bem ^räfibenten gelungen, feinen

©influfe auf bie gu berftär!en, bie i^n f(i)on früher unterftü^t l^atten,

unb gleid)§eitig i)atte er feinem, tiefen ®roII gegen ©umner,

ben er für bie SSertt)erfung be§ SSertrageg borne'^müd) ber=

anttnortlicf) machte, unberl)o't)tenen Slu^bruc! gelie!)en. 33ei ©umner

l^atte fic^ in gleict)em Tla^t tiefe SSerac£)tung für ©rant feftgefe^t,

unb loenn er biefeS (SJefü!)! aucf) ni(f)t frei au§f^rad^, fo toar e§ boc^

ein öffentü(i)e§ ©e'^eimnig. 9lfö batjer bie f^rage ber Stnneftierung

in ber :^a'^re§botfd)aft bon 1870 ujieber angeregt n)urbe, machte

man fid^ auf einen 'heftigen 3itfammenfto| gtoifc^en ©umner unb

ber 9f?egierung gefaxt, unb ber lie^ benn auci) ni(i)t lange auf fid^

tüarten.

ajJorton, einer ber güijrer ber betreuen be§ ^räfibenten, brad)te
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im (Senat ben Slntrag ein, eine ^ommijjion p ernennen, bie @anto

2)omingo befuc^en unb über bie bort t)errf(^enben ^uftänbe berict)ten

follte. ^a^ ben SSerji(i)erungen, bie HJiorton feinem Kollegen

©umner gab, jollte biejer Slntrag nur ba^u bienen, bie ganje grage

mit 5lnftanb au§ ber SSelt §u f(f)a[fen unb 'Otm ^räfibenten bie

Demütigung einer offenen 9^ieberlage p erf|)aren. 5tber ©umner

n)ieg ben ®eban!en, ben Eintrag o'Ejne (Sinfl^rucE) burc^geijen p
laffen, mit ©ntrüftung prüd, unb eine heftige Diebe, bie mit iien

Söorten begann: „Der bem (Senat borliegenbe Eintrag ber|)flid)tet

ben S^ongre^ gu einem blutigen Klange", fü'^rte gum offenen unb

unheilbaren S3rud) mit bem ^räfibenten. Diefe 'Siehe, bie öon ben

beleibigenbften Unterftellungen gegen @rant unb feine Sflatgeber ftro^te,

njar ben befonnenerenf^^reunben ©umner§ fe't)r ^einlief). (Sie teufte

bie 2tufmer!fam!eit bon ber §au^tfrage ab, in ber fi(i) bie öffent-

Iid)e 9}leinung ber D|)|)ofition guneigte, unb auf bie |)erfönlid)e

geinbfctiaft §tt)if(i)en ©rant unb (Sumner t)in. Unb :^ier t)ermoci)ten

e§ alle Mnfte bo§!)after S3erebfom!eit nicf)t, bem fditoeigfamen

^riegg^elbsn bie Siebe unb Zuneigung b3§ SSoI!e§ gu entfremben.

Die Debatte über bsn 2tntrag bre:^te ficE) "^au^tfäcfitic^ um (Sumner^

^erfönli(i)e 33ett)eggrünb3 unb fein ^erfa^ren, unb e§> n)urbe i^m

t)on bengreunben be§ ^räfibenten, befonberS öon 3a(i)ariat} &)anUei

unb S^oScoe ß^onüing, übel mitgef^^ielt.

3n ^Temperament unb ©elbftbet)errfc£)ung gan^ bon ©umner

berf(i)ieben, njar ßarl ©dtjurg hmä) bie Söenbung, bie biefer 2tu§*

taufei) bon |)erfönlidt)en Stugfällen ber <Baä)e gegeben ijatte, auf§

^einli(f)fte berührt. (£r befürd)tete fd)Iimme folgen fotro^I für

feinen Kollegen, a\§> für bie borliegenbe ^rage. SBä'^renb ber SSer^

trag bem ©enat borlag, i)atte ©arl ©(i)ur§ in einer offenen 2tu§=

\pxaä)e mit ©rant erfal^ren, wie ^ät)e biefer an bem ^lane ber @r>

Werbung ©anto Domingo^ feft:^ielt. Der 33ann, ben ©rant im

SSa^ampfe bon 1870 über bie „liberalen" in 3JJiffouri ber"^ängt

^atte, rtjar eine öffentlict)e ©rüärung, ba§ ber ^räfibent benjenigen

feine ©unft ent5ie:^en tüerbe, bie mie ©c^urg, feinen planen auf

©anto Domingo i'^re Unterftü^ung bertoeigerten. ^n einer 'än^aiji bon

©taaten bot fid) bielberfl^rei^enbe ©elegeni)eit, bie (£ntfc£)Iiefeungen

23*
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ber (Senatoren burtf) ben mittete ber ^arteiorganifation ausgeübten

®ru(f ber Slegterung gu beeinfluffen. Unter jolc^en Untftänben

t)tQte ©arl (Sc£)ur§ ernfte ^efürd)tungen, eg !önnte tro^ ber gegen=

teiligen ^er[i(i)erungen äRortonS ^Iö|ltd) tüieber ber ^lan ber 2ln=

ne!tierung auftouc^en. (Siner foI(i)en ©efa'^r lie^ jicE) am fid^erften

baburci) begegnen, n)enn man bie öffentlid)e 2tufmer!jam!eit auf bie

§au|)tfrage gurüdtenüe. ®ie§ berfud^te @c£)ur§ am 11. Januar 1871

in einer tiefbur(i)bad)ten 9^ebe im «Senat. (Sr bermieb Sorgfältig alle

n\ä)t gur Sadje gei)örigen f^ragen, bie (SumnerS :t)eftiger SluSfall

in bie 2)e6atte eingefüljrt t)atte, unb befc^ränfte fic^ im tt)efentli(i)en

auf ben e i n e n ©egenftanb ber Slnneftierung bon ©anto Domingo.

®a§ n^ar d)ara!teriftif(^ für ©d)ur§' überlegene Strt, bie öffentlic£)e

SJieinung gu bilben unb gu leiten.

^a§ §au|)targument für feine 3tebe fanb S(i)ur§ in allgemeinen

(Srnjägungen, bie eine ®ebietgern)eiterung in ben Xxopen unratfam

erfd)einen liefen. ®Iei(i) al§> bie 8tnne!tierung bon Santo 2)omingo

perft angeregt würbe, i)atte (Sc£)ur§ inftin!tib gefütilt, ba^ gan§

abgefe^en babon, ob über:^au|3t eine @ebiet§berme!)rung n)ünf(i)en§^

mert fei, bie geogra^l^ifd^e Sage biefeS SanbeS §ur 58ern)erfung

be§ ^rojeJteg fül^ren muffe, liefen ®runbgeban!en führte er nun

njeiter au§>, inbem er, mit meitem SSücE unb nacf) großen ®efic^t§=

|)un!ten bie @ef(f)idE)te ber SD^enfd)!)eit überfd)auenb, nad)iDie§, ha"^

bie Strogen ber (gntn)icEIung einer tjöfjtxtn S^ultur ungünftig finb,

ha^ fie :poIitifd)e unb fo^iale ßuftönbe erzeugen, in benen unfe:^Ibar

bie ©jtreme bon Sflaberei unb 5Def|)oti§mu§ bor'^errfdjen muffen.

^Ile Sc£)h)ierig!eiten, bie ben bereinigten (Btaaten au§> ber SHaberei

ern)ad)fen feien, liefen fi(f) auf bie natürlid)e S^enbenj be§ SübenS

§urüdfü:^ren, bie |)oIitifd)en ßuftänbe unb Wettjohen ber Sro^en

§u begünftigen. ®ie SSöüer (Buxopa§> tjätten im Saufe ber @e;d)icf)te

ol)ne Unterlaß, aber bergebenS hanaä) getracEjtet, in tväirmien

Sanbegftri^en, al§ benen ber Heimat, fid) Tladjt unb ©inftu^ an

fiebern, ©in romantif(i)er ßug naä) bem ©üben 1:)abe mand) glücf-

Iici)e§ SSoI! in§ SSerberben gelocEt. Unb mit SSorten, Wie nur ber

fie finbet, ber unter bem ©influ^ ber ^beate unb Srabitionen gro^

genjorben ift, bie ber beutf(f)en SSoIföben)egung bon 1848 gugrunbe



— 357 —

lagen, füf)rte «Sc^ur^ al§ tüarnenbeS ^etj|)tel bte ®efc^tcf)te feme§

SSaterlanbeg an. „^n ben lieblichen ©efilben ^talienS l)at "oa^^

beutjd)e ÄaiferreicE) feine Seben^fraft erjci)ö|)ft; auf ber ^a^h na<i)

füblid^en ^:^antonten l^at e§ feine glängenben Hoffnungen auf

nationale (Sin^eit berf(^ergt. ^n ber Umarmung biefer Iiebli(i)en

3auberin be§ @üben§ ijat, fo gu fagen, ba§ beutf(f)e Äaiferreid) feine

3JJanne§fraft berloren." 2tfö nä^^er liegenbeS unb unmittelbar an=

toenbbareg Beif^iet ber gu bermeibenben @efa't)ren öertoieg er auf

bie ©rfa'fjrungen (Snglanb^ in ^nbien, auf bie gran!reid)§ in 3}ieri!o

unb fd)Iie^Ii(i) aud) auf bie f^ran!reid)§ unb <Bpamen§> in ©anto

Domingo felbft unb fd^Io^ mit ben SSorten: „Saffen ©ie fid) nid)t

auf berlei ^rojefte ein; fl^ielen ©ie ni(f)t pit fingen, bie bie

ßufunft biefer großen S^Jation bergiften !önnen. §üten ©ie fici)

bor ben %xopenl"

2)iefe 9flebe erntete großen SSeifatl unb bielfeitige§ Sob. ^n

f^äteren ^a^ren i)iett ©arl ©(f)ur§ fie felbft für eine ber brei beften,

bie er im ©enat gei)alten ^atte. ^^re SSirlung auf feine Kollegen

aber ftanb felbftrebenb in !einem $8er{)öltni§ gu it)rem Söerte. 3Jiorton§

Eintrag würbe bon beiben Käufern mit großer SJJajorität angenommen,

unb bemgemä^ ging eine ^ommiffion nadE) ©anto Domingo ah

unb erftattete einen ber 2tnne!tierung günftigen S3erid)t. 2(ber

^rant, ber enblic^ einfaßt), ba^ bie öffentlici)e äTceinung nici)t auf

feiner ©eite ftanb, ber^toeifelte an bem (Srfolg feine§ Unterne'^men^.

Söie tt)ir fe'^en toerben, tvax er frütjer a\§> feine ©egner bereit, bie

©a(f)e ganj fallen gu kffen.

Unterbeffen ^atte bie ^i§!uffion bie ©(i)eibelinie gtcifd^en hen

f^reunben unb Regnern ber ©jefutibe unter ben Sflepublüanern im

Äongre^ f(i)örfer gebogen unb benen, bie bie ^olitif , bei ^räfi=

henten berurteilten, reic^Iicfie SJJunition für ben !ommenben ^am|3f

geliefert.

^ei ber Eröffnung bei 42. ^ongreffel, im SO^är§ 1871, n^äpen

bie republi!anif(i)en ©enatoren in ber SSorberfammlung ß^ameron

an ©umnerl ©teile gum SSorfi^tnben bei 2(ulf(i)uffel für aul^

)t)ärtige Slngelegentjeiten. tiefer ©(i)ritt — bie "^Riä^fmiehextüobil

bei SSorfi^enben einel iuid)tigen 5iulfd^uffel obne beffen @inn)inigung
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— tüar ein f)öd)ft ungetr»ö:^nüd)e§ ^erfal^ren, unb ©utnner erblicEte

barin einen öon ber Üiegierung eingegebenen 'Siaii^eatt ^n SSit!=

Iici)!ett :^otten aud) anbete ©inflüfje mitgetüirft, bie jeboc^ §ut§eit

nod) im ®un!el blieben. (SaxI @d)ur§ fotuie anbete 6enatoten,

batuntet [ogat einige, bie in bet 9?egel gut 9flegietungg|)attei :^ielten,

;)toteftietten mit gto^et SSötme gegen bie SSetbtöngung ©umnetg,

jeboc^ betgeben^.

3Säf)tenb betfelben ©ejfion etüätte jid) ®tant, butdf) SJlotton

unb anbete eiftige Stnt)änget angef|3otnt, füt bie SSetmenbung bon

S5unbe§ttu|3|3en gut Untetbtücfung bet ^u*^Iuj*Untui)en. ®ie|e

^oliti! untetftü|te ©umnet tüdf^altlog, benn jie jd)ien i^m nut eine

neue ^fiafe bet alten StntifÜabeteibetüegung, bie \o lange fein gan§e§

^en!en auggefüHt i)atte. (Sd)ut§, obgleid) nic^t n)eniget gteunb

bet @d)n)atäen, wax ein meitblidenbet (Staatsmann unb tjatte feit

1865 bie „[üblidje f^tage" gtünblic^ ftubiett, jicE) einen offenen (Sinn

hetvaf)it unb felbft in§tt)if(f)en im (Süben feinen 3Bot)nfi| aufge=

fd)Iagen. Mit bem (Stimmtec^t hex bieget l^atte et in 3Jlif]outi pxat"

tifd)e @tfat)tungen gefammelt, unb eS entging i^m nid)t, n)el(^e

bebeutenbe SftoIIe blo^e ^atteitü(ffi(i)ten bei bet ^ötbetung beS

planes bet S^tegietung gegen bie ^u=0uj=Untut)en f^ielten. Unb

fo \at} et fic^ §u einet §anblung§rt}eife gejtoungen, bie bon bet feinet

^teunbeS (Sumnet ahtv\(£). ^ai)t^u alle anbetn te^ubli!anif(i)en

©enatoten bet ^xant feinblid£)en ^xnppe ftimmten mit ©(i)Ut§

übetein. S5i§ ba!)in njat ©umnet n^egen feinet i)etbottagenben

(Stellung n^enigftenS nominell bet f^ü^^tet biefet (äxuppe gewefen,

nun abet fiel biefe Seitung, fon)eit übet{)oupt bon einet fold^en bie

Sflebe fein !onnte, ©atl @d§ut§ ju.

önbe 9Jlät§ 1871 tvax ©anto 2)omingo jum legten MaU ®egen=

ftanb einet gto^en Debatte, ©umnet ^atte bem (Senat eine 9fleil)e

bon Stefolutionen untetbteitet, in benen bie SSettoenbung hex f^Iotte,

in SSetbinbung mit SSabcodES S5efu(f)en \o\x)o'ij[ a\§> mit f|)äteten Tot-

gängen untet bem ^täliminatablommen, mipitligt tüuxhe. ®ie§

betüt)tte ben n)unbeften ^unft im .SSet:^atten beS ^täfibenten;

benn untet föitüid) naibet 9JJiBad)tung alleS bi^Iomatifd)en unb

intetnationaten S5taud)e§ :^atten ®tant, SO^iatineminiftet 9f?obefon,
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SSabcoc! unb meistere ajiarmeoffixiere tatjäd^ltcf) mit beit SSaffen SSefi^

\)on (Santo Domingo genommen unb §at)ti gegenüber !riegerij(i)e

©d)ritte getan, unb bie§ einzig unb allein auf ®ntnb ber ertiofftenü^ati-

fiäierung be§ $8ertrage§. ©c^urg' SHebe über bie 9fle[oIutionen toax

eine anwerft tüirfung^bolle S)arlegung beg SSöI!erre(i)t§. äJJorton,

ber, wie er bie§ toieberl^olt in ber S)ebatte mit (S(i)urj tat, bon ber

SSorau§[e^ung ausging, ba^ e§ Ie|terem bei feiner beutf(i)en §er*

fünft an genauerer ^enntni^ ber ameri!anifd)en ®efcf)i(i)te mangele,

machte ben SSer)ud^, ©arl ©c^ur^ burd) Slnf^ielungen auf ©reignijfe

im Stnfang be0 mejüanifdien Krieges ein SSein p ftellen. SIber

tva^ er barüber bortrug, berriet eigene ungenügenbe SSor!enntniffe.

ttnb fo war e§ ©(f)ur§ ein Seidjte^, i:^m eine grünblid)e unb für

alle, mit 5(u§na:^me be§ 2tbgefül)rten, beluftigenbe S^Jieberlage gu

bereiten. ©umner§ 9^efoIutionen gingen felbftberftänbüc^ mä)t

burcf), aber i^r §au|)t§tt)ec! mar erreicht, unb bie altgemeine

2lufmer!fam!eit auf berfd)iebene fe:^r unüberlegte §anblungen ber

(gje!utibe gelenit.

9}Zit SSepg auf bie 5lu=^Iuj=^rage, meiere im ^imatjx 1871

ha^ §aitpttl)ema ber Debatten bilbete, gab fid) bei ben 9^abiMen,

fobalb fie i:^rem SSorge:^en bie Unter[tü|ung be§ ^räfibenten ge^

fi(i)ert :^atten, ber fefte 3Sorfa| !unb, fie gum ^rüfftein ber ^artei=

treue §u madfien, unb fo bie Stufftellung unb SSieberma:^! ©rant^

im ^a!)re 1872 bur(i)äufe|en. ®ie berüchtigte ^u-Muj=2l!te n)urbe

am 20. 2tpril 1871 ®efe^. ©ie gab nicfit nur ben S3unbe§gericf)ten

umfaffenbe ^uri^bütion in ber ST^nbung ber ©emalttaten, fonbern

erteilte aud) bem ^räfibenten ha§: 9(ted)t, über S)iftri!te, in benen

ber ^u=^Iuj fein SBefen ober bielmet)r fein Unmefen trieb, hen

S3elagerung§5uftanb gu berl)ängen, bie §abea§=corpu§*3tfte auf§u=

:^eben unb bie Unru'^en burcE) HJiilitärgetüalt gu unterbrücfen. %aU

fä(i)üd^ lief ha^' auf bie Stufftellung ber 2^eorie {)inau§, ba§ ber

©üben fid) mieber, mie im ^a'^re 1861, im ßnftanbe ber ^nfurre!tion

gegen bie Stutorität ber 33unbe§regierung bcfinbe. ^ie 9f?abi!alen

bef)au|)teten, bie au^gebel^nte Drganifation be§ ^u=0uj bebeute

ein SBieberaufleben ber großen ütebellion, unb bie re|)ublitanifd^e

Partei muffe unter ber Seitung be^ 3Jianne§, ber bie Sflebellen im
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gelbe üBeriüälttgt l)ahe, berpten, ha^ bieje nun burd) ©(i)Iid^e

ber SSerjcfitoörung i^rer @a(i)e gum (Siege ber^^ülfen.

ßarl (S(i)ur§ o|)|)omerte bte[et (Sieje|borIage au\§> energif(i)fte.

©eine S3en)ei§füt)rung tvai bie gtei(f)e tüie bei ben weniger braftif(f)en

SSorlogen (jie:^e oben) be§ bor'f)erge{)enben Qot)reg. ®r n)ar

ber 3tn[id)t, ba| man bie ^aiji be§ ^u*0uj gewaltig übertreibe

unb ben S^eä biefer SSerbinbung auf^ !ra[[efte entftelle. S)ie 2tu§-

f(f)reitungen, bie man bem ®el)eimbunbe in bie (Bä)ui)t fdjiebe,

feien nid)t§ '^eue§>, fonbern einfach) ©t)m:ptome ber allgemeinen

Störung ber 58eri|ältnifje, bie fici) av^ ber jogialen Umträläung im

©üben ergebe, unb fie feien tpeber fo §al)Ireicf) nod) fo beben!en=

erregenb n)ie bie, tt)elcf)e naä) ber Kapitulation im ^a'tire 1865 ftatt*

gefunben tjätten. ®ie 9[JliBbräuc£)e unter ber Üiegierung ber 9?efon*

ftru!tion i)ätten bie Übel gefteigert unb il)re Teilung oer^ögert, aber

bie 3eit n)erbe tüieber georbnete ^itftänbe fd)affen. 2)ie Sage ber

^inge re(i)tfertige !einegn)eg§ bie ©efe^borlage mit itjrer über*

triebenen 3^ntraIifation, i^^rer rücEfictitSlofen äRi|a(i)tung ber 9fte(i)te

ber (Sin^elftaaten unb i'^rer „neuen ®o!trin ber !onftru!tiben (b. 'i).

ol^ efiftierenb angenommenen) Sftebellion, bie ber erfte ©c^ritt gu

einer S)o!trin be§ !onftruftiben §o(f)b erratet fei."

2luf bie f(^roffe unb be't)arrli(i)e gorberung ber 33efürn)orter

biefer SJJa^regel, i'^re 2lnna't)me §um ^rüfftein ber Sreue gegen bie

re|)ubli!anif(^e Partei gu maci)en, gab ©dtjurg bie unumn)unbene,

ni(i)t gu mi^beutenbe 2lnttt)ort: „^ci) ftei)e in ber re|3ubli!anif(f)en

Partei al§ ein unabijängiger 3Jiann". @r erüärte fategorifd), er

n)erbe ni(i)t mit ber Partei bur(i) bicE unb bünn ge^^en; er fei ein

„liberaler" 9fie|3ubli!aner. Unb ba§ |)oIitif(^e @Iaubengbe!enntnig

ber liberalen laute: „SSir n)ünfc!)en f^rieben unb ^erfötjnung über*

all SSic rt}ünf(f)en bie ^efeitigung alter |)oIitif(f)en 9f?ec^tgber=

Jürgungen unb bie 2lufre(f)terf)altung ber loMen ©elbftregterung,

fotpeit fi(f) bie§ irgenb mit ber beftefjenben Konftitution bertrögt.

SSir n)ünf(f)en, ha^ bie mit bem S3ürger!riege berfnü|3ften f^ragen

enbgültig gelöft n)erben, um fobalb alf möglich) ben neuen Slufgaben

ber ©egentüart unb 3u!unft freien 9?aum p fd)affen."

2)iefe (grüärung l^atte eine nid)t mi^§uberftel)enbe ^ebeutung.
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^n iljx tvax\ eine ^olitifdje 33ett)egung i^ren ©d^atten öorou^, bie

fid^ auf ber[elbett "^atju betoegte, tote bie furj jubor in äRifjouri

§um (Siege gelangte, unb W gegen bie ^oliti! unb bie SJiänner

ber re^ubtüanifc^en ^Regierung gericE)tet njar. ©ie tüieg auf eine

SfJeuorbnung ber ^arteigrengen unb gang befonber^ auf eine !räf=

tige Dp^ofition gegen bie SSieberaufftellung ®ront§ gum ^xä*

fibentfd)oft§!anbibaten "^in. Unter ben 9^e|)ubli!anern im ©enat

mar bie (3xup^t ber unbebingten ©egner ber 9fJegierung Hein, nur

©d)ur§, t^errt), SirumbuII unb S^ipton gä^ilten bagu. Unter ben

Beitung^rebafteuren unb anbern einflußreichen ^arteimitgliebern

ttjar bagegen bie Un^ufrieben'^eit mit ©rant toeitöerbreitet; be=

fonberS f|3ra(i)en ©reelet), §orace SB^ite, ^alfteab, (Samuel ^oiuIeS

i^re aJleinung unummunben unb mit nad^'^altiger äßirfung au§.

SBie rein aucE) ®rantg SSetpeggrünbe unb Slbfic^ten fein mod^ten,

fo tüüx feine tatfäd)Iid)e Seitung ber 9legierung§gef(^äfte nici)t§

weniger afö eintuanbgfrei. 2)ie 9?ü(ifid)t ouf ^reunbe unb SSern)anbte

ijaite ii)n ba§u berleitet, eine ungetoö^finlid) große %n^aiji bon Stellen

mit böllig unfäl^igen 33eamten p befe|en, bie \otvotj[ il^m aU \\d)

felbft Une'^re mad)ten. Seine ©r!enntli(i)!eit gegen bie Kongreß*

mitgüeber, bie für feine Santo ^omingo-^oliti! eingetreten toaren,

ijatte §ur ^otge, ha^ in einer Stn^a'^I bon Staaten ba§ ^erfonal ber

SSunbe^beamten %u einem SBerl^eug 'tierabgenjürbigt iüurbe, beffen

gtveä bie ^örberung einer rein |)erfönlid)en ^ntereffen^oliti! iüar.

So übten beifpieBmeife 9}lorton in ^nbiana, ßonüing in 9^eto ^or!,

(£t)anbler in 9Jli(i)igan, ©ameron in ^ennft)Ibanien unb 93utler in

9Jiaffad)ufettg, ban! ber it)nen bom ^räfibenten gen)ä{)rten SSer=

fügung über bie SSeamtenftellen, eine n)a't)r't)aft auto!ratifd)e ©etoalt

au^. ^n ben re!onftruierten (Staaten be§ (SübenS tt)urbe bie ®unft

ber Sflegierung pr 31ufre(i)ter'^altimg gerabegu fc!)reienber 9Jliß-

bröudje benu^t. ^n S^Jen» Drlean§ traren fo, in SSerbinbung mit

Streitig!eiten innerhalb ber re|)ubli!anifd)en Partei, ein ^oHfutter

unb 33unbe§tru^pen gan§ offen pr ^örberung ber ^titereffen ber

^xuppe berwanbt toorben, bie bie ©unft be§ ßbHeinne^merS ©afe^,

eines Scf)rt)agerg bon @rant, genoß, ^n 2tnbetrad)t ber in ber £u-

Muj=2tfte berför^erten ^oliti! brängte fid) bielen 9fte:publifanern
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bie SSeforgnig auf, man ^tQe bie Slbficf)!, bie ^ai)l ®ront§ im ^al^ie

1872 burd) SBiebexemfelung einer SJlititärberHaltung im ©üben

p betoerfftelligen.

Unter biefen Umftänben Juar e§ begreiflief), ha^ bie im öffent*

lid^en Seben [te:^enben EJiänner njä^renb ber ^ongre^ferien eifrige

UmfcEjau l^ielten nacf) hen it)rer (Seite günftigen ©t)ancen unb naä)

SSIö^en, bie fic^ ber ©egner gegeben {)atte, um beibeS a\§> 3Jiunition

in bem Jommenben SSa^Üampfe p öerirerten. (Eaxl ^d)m^ blieb

in enger f^ü^Iung mit allen Siberalgefinnten unb arbeitete eifrig an

einem ^lan, um bie 2Siebern)a:^I ©ranti gu ber^^inbern.

Sns ber ^ongre^ im ©e^ember 1871 iDieber gufammentrat,

brannten beibe re|)ubli!anifd)en ®ru|)|)en im ©enat barauf, jeben

fid^ bietenben 2tnla^ §u ;parlamentarif(^en ^äm|3fen im ^ra!tion§=

intereffe aug§unü|en. ©leici) im 2lnfang ber ©effion bot fid^ ©umner

unb @(i)ur5 eine günftige Gelegenheit, bie 9?egierung, ujie fdEjon

fru:^er einmal, tregen i'^reS SSer:^aIten§ gegenüber fremben äßäd^ten

anzugreifen. (£§ f)anbette fi(f) um ben Verlauf öon Sßaffen, bie

im §erbft unb SBinter 1870 in großen äJiengen naä) ^xanfttxä) ge=

gangen toaren. ©obalb eä im Sanbe be!annt njorben tvax, ha^ bie

äJegienmg SSaffen an ^ran!reid) liefere, 'i)aite fid) begreifücEiernjeife

ber ameri!anifd)en ^Bürger beutf(i)er Slb!unft eine gro^e Erregung

bemöd)tigt, überall n^urben SSerfammlungen abgel)alten unh ^e-

folutionen angenommen unb ßarl ©d)urä |jerfönlid^ faft unter einer

£atüine bon ^Briefen, ^roteften unb 3ftejoIutionen begraben, bie

\t)n brängten, bie 9f?egierung im ©enate rtiegen be§ 2Baffenber!auf§

§ur 9?ebe §u [teilen. 2)en ©eift biefer 5!unbgebungen fenngeicEjnen

beutlid^ folgenbe (Sa^e au^ einer bon i^^nen, bie i^m mit 2;aufenben

bon Unterfc£)riften bon S3ürgern au§ SBi^confin ^uging.

„3n 2(nbetra(i)t ber %ai\ad)e, ha^ ha§> beutfc£)e SSoI! im 35ürger=

Iriege ficE) nid)t mit bem bloßen Slu^brud ber S;eilnal)me für bie

Sßereinigten (Staaten begnügt, fonbern ben 5!rebit ber 9ie|)ublif

burd^ ben 21n!auf bon Obligationen in großer SJlenge geljoben, unb

auf biefe äöeife ba^u beigetragen l)at, bie SJlittel §ur erfolgreic£)en

33e!äm|)fung ber 9flebellion aufzubringen, unb ba^ ferner faft jeber

rt)affenfäl)ige 2)eutf(i)ameri!aner bamatö bem 5lufrufe beg $rä^
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ftbenten golge leiftete unb unter bie Sßaffen trat, f|3red)en mir, al§

äJiänner beutfdier Stbfunft unb freie SSürger ber amerifani[(f)en

9fle|)u6Ii!, unfere ajä^bitligung au§, ba^ biefelben Söaffen, bie tüenig-

[ten§ 5um Seil mit unferm ©elbe ge!auft unb bon un§ im S^ebellionS^

friege getragen Sorben finb, ie|t nac^ granfreicE) gej(i)idt n)erben,

um bort h%u §u bienen, unfere S3rüber unb ^ernjanbten gu töten."

(£arl (5(i)urj aber gab biejem drängen nic^t nad^, benn er

für(i)tete bei ber anma^enben Haltung ber regierung^freunbtidien

3JJajorität im ©enat ernftlidtje internationale SSern)idEIungen. Um
jebod) bie (Sinftellung ber SSerföufe gu bemirfen unb fo bie Quelle

einer bebeniHi(f)en Erregung ju berfto^fen, iüanbte er fi(^ an ben

5^rieggminifter unb bat i^n, tüenn aucE) nur mit 9flüdfji(i)t auf bie

inner^olitifdjen folgen, ben S3efc!)tt)erben abgu'^elfen. 2(ber er

l^rebigte tauben D^^ren, benn ber ajlinifter gab it)m bei berf^iebenen

SSef^redjungen immer bie gleid)e Slntttjort: bie Ülegierung 'i^ahe ein

dieä)t, Sßaffen an ameri!anif(i)e SSürger p ber!aufen; er n^iffe ni(i)t§

babon, ha^ bie SSaffen in bie §änbe bon fran§öfif(ä)en Stgenten

gelangten, unb er fet)e feinen ßirunb, bie SSerfäufe einguftellen.

(grft a\§> @d)ur§ bie ^ilfe he§> a)iini[ter§ t)e§ Slu^ioärtigen in 2In-

f|)ru(i) na^m, maren feine S3emü:^ungen bon ©rfotg gefrönt, unb et

erf)idt bon beiben aJliniftern eine ba'^in getjenbe formelle äJlitteilung.

®amit mar bie ©ad^e fdfjeinbar erlebigt, aber bei weiterem 9^ad)*

forfd)en Ratten fid) bann für ©umner unb (5c^ur§ 2;atfad^en ergeben,

bie auf äJiipraud) ber 2tmt§gemalt unb SSeftet^ung im trieg§-

minifterium unb auf grobe SSemad)Iäffigung ber ^flid)ten beuteten,

bie ber 9le|}ubli! al§ neutraler aJlad)t oblagen, unb fo fd)ritt man

benn §um Eingriff.

©umner brad^te alfo eine gftefolution ein, bie eine Unterfud)ung

begüglic^ be§ SSerfauf§ bon SBaffen an ^xanfceid) bertangte, unb

begrünbete bann am 18. ^ebruar feinen Eintrag in längerer 9flebe.

2tber er toar mit ben ©ingell^eiten ber ©adje nid)t genügenb ber*

txant, unb mä^renb er ben SSormurf, ita^ ha§> 5ßer"E)alten ber 9?e-

gierung Zabel berbiene, !lar genug mad)te, erbracEjte er ben

äemei§ feiner 33e:E)au|jtung bod) ni(f)t in genügenb einbrucE^

boller SBeife. ©arl (SdE)urj :^atte urf^rünglic^ gar nid)t Uah-
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jid)tigt, \xä) Ijerborragenb an ber S)ebatte §u beteiligen.

2tl§ abet bie @ibe§:^elfer ber Siegierung, SJioxton, ©arpenter,

'ßionüing unb anbete, ^ur ^erteibigung be§ ^rieg§mini*

ftertum§ l^erbeieilten, rief ©umner in fd)n)erer 33ebrängni§

©arl (Sd)ur§ bringenb gu §ilfe. SSom 15. gebruar big ©nbe be§

9Jlonat§ ru^te auf biefem nun faft o'^ne Xlnterbred)ung bie 33ürbe

einer anwerft l^eftigen ^olitifc^en Debatte. Stnt 19. unb 20. ^ebruar

erreic£)te ber ^ampf feinen §öt)e^un!t, unb ßarl ©c^urj :^atte ben

©ieg errungen.

^n feiner Siebe am 15. ^ebruar führte (5(i)ur§ bor allem au^,

ta'^ il)m feit jenen SSemütjungen im öergangenen ^a^xe, bie 3ßaffen=

Verläufe an ^ranJreic^ gu öer!)inbern, öieleg befannt geworben fei,

toaä ha^i SSeri)aIten ber 9ftegierung in ein nod) iüeit ungünftigere§

Si{f)t ftelle. SfJid^t nur SBaffen feien burcf) ^ft^ifc^en^önbler an eine

ber friegfüfirenben ^äd)te berfauft, fonbern aud) SJZunition für

ben SSerfauf fabriziert njorben; bie S5erf)anblungen feien burcf) bie

.§änbe eineB Wlanne^ gegangen, ber afö 9lgent ber franjöfifc^ett

Cfiegierung befannt tvat; gro^e (Summen ®elbe§ feien babei auf

ge:^eimnigbone Söeife berfd)n)unben. 5ttl bie§ tjobt nur einen fc£)on

früljer get)egten $8erbad)t berftärft; für bog SSert)aIten ber Stegierung

gebe e§ nur bie eine ©rftärung, ha^ bem ®an§en irgenbein „®e^

f(f)öft(f)en" gugrunbe liege, ba§ irgenb jemanb feine amtlictje (Stellung

,§u |)erfönlid)em Vorteile gemiprau(f)t 1^abe. ®enn fonft fei eg ja

unbegreiflich, n^ie bie 9f?egierung ettva^ 1:)ahe tun !önnen, tüa§ fie

in it)ren S5e§iei)ungen p einer fremben Wa(i)t fompromittieren

unb ba§ gute SSer'^ältniS trüben muffe, haä §n)ifcE)en il)r unb einer

großen, acfitbaren unb ^atriotifdien Maffe ber 33ebölferung befte^e.

•@g I)errfcf)e im Sanbe ber ©inbrudf, ha'i^ irgenbujo eine „militärifd^e

©lique" fi^e, bie einen ungefunben, tt)eitrei(i)enben, !orru|3ten unb

gefä!)rli(i)en ©influ^ auf bie Sftegierung ausübe. 2)iefer ©inbrud

ne{)me ftetig an Stärfe §u, unb ob nun ein foId)er 58erba(i)t begrünbet

fei ober nid)t, fo merbe bie geforberte Unterfuäiung 2id)t in ber

@a(f)e fdjaffen unb bamit ben beften ^ntereffen beg SanbeS unb

i»er ®^re be§ amerilanifcEjen '?flamen§> bienen.

aJlorton betonte in feiner ©rmiberung am 16. gebruar befonber^.
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ha^ bie gange 5Igttation nur in (S§ene gefegt [et, um bei ben ^eutjc^en:

in Wmerüa gegen ©rant unb bie re^ubli!ani[(^e Partei ©timmung
§u mad)en. Slber man tüerbe feinen Qtved nic£)t erreid^en. S)enn

bie 2)eut[(i)en im Sanbe jeien intelligente unb gebilbete Seute, bie

fid^ gang unabhängig i^re eigene SJJeinung bilbeten unb bie ameri-

!ani[d§e ^olitif, bie 3iele unb ba§ Söefen ber Ütegierung au§nef)menb'

tüoijl berftünben. „®ie ^eut[d)en l^ier im Sanbe get)ören niemanb

p eigen. @ie laffen jid^ bon niemanb in bie %a\(i)e [tedfen, unb-

märe jie noc^ jo gro^. ©ie lajjen jid) nid)t at§ 2au[tf)ob|e!t betjanbeln.

(Sie laffen \\ä) nid)t nad) ber Saune unb bem ©infall bon ^olitifc^en

SJJadEiern bon einer Partei §ur anbern füt)ren. ©ie ftet)en treu p
il^ren ^ringi-pien, unb man bringt jie bon ber SSertretung bie[er

^ringi^ien nid)t baburc^ ah, ha^ man i^nen meig mad)t, bie die-

gierung fiabe burdt) ben gefe^wibrigen SSer!auf bon SBaffen tvaijxenb

beg bergangenen Sl'riegeg bi^ §u einem gemiffen ©rabe gur llnter=«

ftü^ung granfreid)^ beigetragen."

5)ie Debatte berurfad)te gro^e 2tufregung unb brad)te ein

ga'^Ireicfieg ^ubtüum auf bie Valerien. 3tm 19. gebruar {)ielt föonüing

eine forgfältig aufgearbeitete Sftebe, in ber er bie 9f?egierung ber-

teibigte unb ©umner unb S^rumbuII angriff, ^ie gange Slioterie

be§ SBei^en §aufeg Ijatte \\ä) eingefunben, um S^'^Q^ ^^^ 9'Jieber*

läge ber 9tegierung§gegner §u fein, ^n langer 9ftei:^e §ät)Ite er bie

S3en)eggrünbe auf, bie gur Einbringung ber 9f?efoIution unb ber

Siebe (SumnerS gefüi)rt tjätten, unb branbmarfte fie al§ SSemeife

eines 2JJangefö an Patriotismus. 5tber ber §au:ptgrunb, we§t)a\h

bie regierungSfreunbIid)e äJ^ajorität bie UnterfudE)ung mit fo au^er-

orbentIid)er Unru'^e betrad£)tete, n)urgelte, irie fd)on angebeutet,

nid^t fo fel)r in ©rträgungen internationaler S^Jatur als bielmeltjr

in bem SSunftf)e, bie Üie^ublüaner auf alte ^älle am Sauber gu er=

i)alten, unb in ber ^urd£)t, bie beutfd)en ©timmen ber Partei ber-

loren ge^^en gu fet)en. ®aS führte 6;on!Iing and) bagu, gegenüber

ber bon ©d^urg ernjöl^nten „militärifcf)en ©lique" bon einer „©ena-

torenclique" gu f|3redE)en, bie nid)t bie ^rangofen, fonbern bie bemo=

fratifd)e Partei mit njlnnition berfe'^en unb, unter re^ublüanifd^er

flagge fegelnb, baS ©d)iff ber re|)ubli!anifd)en ^artei §um ©d^eitern
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fctingen irotle. Stber bte ^eutfcfjen tüürben jid) öon niemanb täufcfien,

naSfü'^rett ober ber:^anbeln lajfen; jie ):)ätten gu biel für bte (£rl)altung

ber Station getan, al§ hal^ jie ba§ Sanb fo balb iüteber ber gartet

ausliefern follten, bie e§ an ben 3Ranb beg SSerberben§ gebracht

tjätte. ®ie 5Deutfd)en unb alle anbern ^Bürger bon gefunbem äRenf(i)en=

berftanbe tüü^ten, ba^ bte Slgttation für eine brttte Partei unb

jeber SIbfall bon ber re^ublüanifc^en nur bie Unterftü|ung ber

5Demo!raten bebeuten !önne, unb ha'^ eine foId)e Kalamität §u

i!)rer @mpfe!)Iung ettt)a§ me:^r berlonge, a\§ bie 33ef(i)n)erben unb

®mpfinbli(f)!eiten bon ^nbibibuen.

Stber (Sonüing begnügte fid) ni(i)t bamit, bie Ü^ein'^eit ber 35e=

tDeggrünbe anpätüeifeln, bie §ur Einbringung ber ©umnerfcfjen

9f?e[oIution gefüf)rt i)atten; er ging Mjxi §um Singriff über unb

beantragte ein 2lmenberneut, ha§ auf ®runb eines alten (5|pionage^

gefe^eS au§ beut ^af)it 1799 eine Unterfui^ung gegen bie (nic£)t

mit tarnen genannten) (Senatoren berlangte. ®a^ jenes ®efe|

auf feine ®egner Stntoenbung finbe, unterlag nad) il)m feinem

^tüeifel. Ratten fie benn nid)t in bem 9lugenbli(Je, n)o bie 2llabama==

ftreitfrage mit ©nglanb §ur ©ntfd^eibung ftanb, n)0 in einer anbern

^rage ber beutfc^e ^aifer als (Scl)iebSric^ter angerufen tüar, unter

unbegrünbeten SSorn)änben bie (B^it ber 9^egierung angegriffen unb

fie einer groben ^erle^ung i^rer 9fJeutralitötS|)fli(f)ten befc^ulbigt?

Söaren fie nid)t in S3riefn)ecE)fel mit franjöfifdEien affigieren unb

Slgenten getreten, um fict) mit bem nötigen ^etreiSmaterial gu ber*

fe'^en?

©obalb ®on!ling feine 9^ebe beenbet :^atte, hat ©arl ©d)urg

gur fofortigen ©rtüiberung umS 3ßort, aber eS n)urbe ein Slntrag

auf Vertagung angenommen unb fo bie gortfe|ung ber 'Debatte

auf ben nä(i)ften Zaq, berfci)oben. ^rau ©d^urg, bie ©onHingS 9iebe

mit angel)ört Ijatte, toar fe"^r nieb ergeferlagen unb \pmä) auf bem

^eimtüeg i'^rem ©atten bie 33efürc^tung auS, er merbe nidjt im*

[taube fein, bie 3flebe gu tt)iberlegen. @r fu(i)te \i)i Wbit §u§uf|)rec^en

unb mibmete bann ben Slbenb bis fpät in bie 9^ac!)t l)inein bem

nocfimaligen forgfältigen ©tubium beS 2JJaterialS, baS fid) auf ben

f^cill begog, unb ber Vorbereitung feiner 2lrgumente §ur 33eant*
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trortung ber Sflebe feinet ©egner^. 2Iber er fonnte feine ^rau nt(i)t

Überreben, i^n am näctjften %aq,t in ben (Senat gu begleiten. SSei

feiner 2tn!unft im ^apitol fanb er in ben ©öngen be§ ©i|ung§=

faaleg be§ Senate eine fo gro^e 3}lenfd^enmenge, hal^ er fid) nur mit

ällü^e burc!)brängen !onnte. 2t(§ (Sc^urg ba§ SBort erteilt tvax,

beantragte genton, bie 2:üren be§ ©aaleg gu öffnen, um fo ben

Xamen ßutritt §u geftatten, bie auf ben ©alerien feinen 9^aum me:^r

gefunben t)atten. ®er Eintrag n)urbe angenommen, unb in tüenigen

SO^Jinuten mar jebe§ ©ofa befe|t unb jeber ßollbreit be§ ©tet)raume§

gefüllt. S)iefe^ ^ublüum toar für ben Siebner eine Duelle ber 2In=

regung unb 33egeifterung; unb niemals in feinem 2eben tjat daxl

©(i)ur5 mit fold) ^mingenbem 9^aci)brucE, fold^em geuer unb folct)

bur(f)f(f)tagenber Söirhtng gef^rod)en ftjie an biefem 2;age.

3n feiner 9lebe gab ©d)ur5 gunädjft ironifii) ^u, ha^ bie „(Sena-

torenclique" ejiftiere, unb ha^ e§ i:^ren „Umtrieben" §u§uf(^reiben

fei, rtjenn ber ^lan ber 3lnne!tierung bon ©anto ^Domingo bereitelt

unb grobe aJii^ftänbe in ber SSertraltung be§ ytetv ^orfer ^ollamte^

oufgebedt unb abgefd^afft n)orben feien, ^ann n)anbte er fidE) bem

eigentlichen S^ema p, ba§ fid) i:^m in brei fragen barftellte: ^at

bie Ülegierung bie i'^r al§ neutraler Tla(i)t ern)ad)fenbe SSer|3fIic^tung

erfüllt, leine SBaffen an jemanb gu berfaufen, ber al§ 2tgent einer

!riegfü:^renben SJlac^t belannt tnar? SSerträgt fid), tüa§ gefd)e:£)en

ift, mit ben ßanbe§gefe|en? ^ft ber SSerbad)t begrünbet, ha^ bei

biefem ©ef^äft S5efted)ungen borge!ommen finb? Stuf biefe brei

„Haren fragen" gäben nun bie Xat\a(i)tn folgenbe Slnttrort: %a^
Strtillerie* unb 3^ugbe:|partement :^at an einen Slbbofaten in einem

Üeinen Drt im (Staate ^etv ^or! — nid)t an eine 2Baffenfirma !
—

gro^e HJiengen (^ttvtfjxe ber!auft, unb a\§> beffen SSertreter tüar

ein SBaffen'^änbler, Slemington, tätig, bem man fid) lüenige

ajJonate früher geweigert :^atte, SBaffen gu berfaufen, ha er alg

Stgent ber frangöfifdien ülegierung be!annt ttjar. ®iefe SBaffen njurben

ber!auft im SSiberf|3rud) gegen bie gefep^e SSeftimmung, ha^ nur

im §eer ober in ber 3RiIi§ ber ^Bereinigten (Staaten nid)t me:^r ber-

toenbbare SBaffen beräu^ert ttjerben bürften. 2(u§ ben in f^ranfreid^

bon ©eric^t^toegen angeftellten @r:^ebungen ergibt fid^, ha^ gro^e
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(Summen berau^gabt irorben [inb, bie tceber bem S8er!äu[er ber

SBaffen, ben SSereinigten (Staaten, nocf) bem Slgenten ber fran^

göfifdien Siegierung, SfJemington, gugefloffen [inb, al\o auf eine gu

l^erjönltc^em SSorteile mipraud^te amtlicf)e Sätigfeit beuten.

3ur @nt!rä[tigung beg SSorn)urf§, ha^ bie Unter[ucf)ung ba§u

angetan fei, eine ettt)aige ®ntfd}äbigung§!Iage SDeutfc^Ianb^ gegen

bie SSereinigten (Btaaten p begrünben, bermieS @(f)ur§ feljr ge*

\d)\ät auf bie SluSfüijrungen 2J?orton§, ber mit triumpt)ierenber

SJ^iene erüärt tjatte, ba'^ S3i§marc! \iä) mit einem Sad^en über bie

gan^e ®ef(^id)te !)intt)eggefe|t unb bemerft ^abe, er !önne bie SBaffen,

ftatt fie mit 15% Sluffdjiag bon ben 3tt)if(^en!)änblern §u ermerben,

umfonft an ben Ufern ber ßoire auflefen. ^a^ aber bie t)eut\<i)e

Ülegierung in bem 2lugenblidfe, Ujo ber 5^aifer feinet 2Imte§ al§

SSorfi^enber beg @ci)ieb§geric^te^ in bem mit fönglanb anfjängigen

©treite über bie ^nfel (San i^uan tvalten folle, burcf) etmaige @nt^

pllungen biefer UnterfucEjung fi(f) in einem 2lmeri!a ungünftigen

@inne beeinfluffen laffen fönne, fei eine beleibigenbe Unterftellung,

unb anbrerfeitS fei bie S5efür(f)tung abenteuerlid) unb unfti(f)t)altig,

ba'i^ burcE) bie borgefc^Iagene Unterfudjung bie Slugfiditen ber Sßer--

einigten Staaten bor bem ©enfer (Sc£)ieb§geri(i)t in betreff ber

2tlabama*91nf:prü(^e :präjubi§iert merben tonnten. 2tB ob ni(i)t gang

Quxopa unb bie offizielle SBelt au§ ben SSer^anblungen bor ben

franjöfifcEien ©eric^ten alle biefen ^all begleitenben erfd)rt)erenben

Hmftänbe !ennten?

9^a(i)bem ©arl (Sc^urg fo bie 9?ottt)enbig!eit ber Unterfuc^ung

na(f)gen)iefen unb bie bagegen borgebra(i)ten |)oIitif(i)en ©ntoürfe

enüröftet I)atte, ging er §u ber in ©on!Iing§ SImenbement entl^altenen

®ro:^ung über. ®a§ ©efe^ bon 1799 berl^önge ©efängni^ unb ®elb-

[träfe über ameri!onif(f)e ^Bürger, bie irgenbtoie mit einem Vertreter

einer fremben Tlad)t in münblici)em ober f(i)riftlici)em $8er!e:^r

[teilen, burd) ben entn?eber äJJa^na'^men ber 9ftegierung ber SSer-

einigten Staaten bereitelt ober ein ©influ^ auf ba§ ^erl^alten jener

fremben Wac!t)t ausgeübt merbe. Unb bieg @efe| berfu(i)e man

auf gioei ameri!anifd)e (Senatoren anäun)enben, bie — n)ie er in

fto^er S3e[d)eibenl)eit erüärte — bem Sanbe ni(f)t gan^ unbefannt
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feien, beren Saufba^n ber 93ett)ei)e beg ^atrtoti^mu§ nicf)t ermangle,

beren eingigey 3^^^ ^^ \^h 3}äpräu(i)e in bex SSertoaltung unb

@e[e^e6übertretungen gu unter[uc^en. SSor bie[e (Senatoren trete

ein SSortfü^rer ber 9ftegierung unb f(f)tüen!e bräuenb ha§> &e\e^,

bog öon ©elbftrafe unb ©efängni^ ipxeäje. 3öer in bollem ©ruft

gegen bie @en)aItf)ober auftrete mit bem unerf(f)ütterlid^en @nt-

fdjluffe, 33etrügereien aufjubeden unb @efe|egübertretungen p
af)nben, bem eröffne fid) alfo burdf) „bie regierenben ©etoalten"

bie 3tu§fi(i)t auf ben Äer!er. (Sr muffe geftef)en, er Ijabe ni(i)t ge=

glaubt, ^a^ fid) bie 9tegierung in fold) bergtüeifelter Sage befinbe.

®ann !am ©(fjurg auf ben SSortüurf ber @egner gurücf, bie

9fiefoIution fei ba^u beftimmt, bie beutfcfien Bürger bei ben nädjften

SBa^Ien gu beeinfluffen. (£r bern^ie^ nochmals barauf, me er §ur

!ritif(i)en ^ext ber großen ©rregUng über bie SBaffenberföufe alleS

getan 1:)ahe, um bie ©emüter §u befd^tt)i(i)tigen. SSenn alfo in ber

(Stimmung ber beutfd)en 3öäf)ler \id) ein lXmfd)tt)ung bollgogen

tjühe, fo fei bieg ni(i)t ber SIgitation §uäufd)reiben, fonbern bem bon

i^^m gerügten SSorgei)en ber 3flegierung.

„§ätte id) bamalg gemußt, tüa§> ic£) j[e|t über bie 91ngelegenf)eit

mei^, — unb i<£) fage gan^ offen, ba^ iä) bamafö nur iüu^te, e0

njürben äöaffen b erlauft unb gingen in gangen (S(i)iffglabungen

nad^ ^ran!reid) —, id) tjätte bielleidit anber^ gef)anbelt.

2)ie beiben (Senatoren loben bie S)eutfd)en gar \et)x — freilief)

ni(^t me^r a\§> fie berbienen. Söer il)nen §ugel)ört ^at, mu^ gu bem

'Sd)Iuffe !ommen, ha'^ fie ben 2)eutfd)ameri!anern gewaltig ben §of

mad)en. (Sad)en.) ^c^ meine aber, i!)r §ofma(f)en f)ätte größeren

äöert ge^^abt, trenn biefe beiben (Senatoren, beren Söort bei ber

Otegierung fo fdimer tt)og, gurgeit ber SBaffenberfäufe :^ingegangen

mären unb i^re flammenbe S3erebfdm!eit unb il)ren gemaltigen (Sin^

flu§ bafür bermanbt ffätien, bem Unfug ein ©nbe p machen; benn

\i)ie Wad^i mar meit größer al§> bie meine ober bie be§ (Senator^

bon äRaffac^ufettg (©umner), bie mir fc^on bamaB afö regierungg-

feinbüd) galten, ^a, fie mad)en ^en ^eutfdien tüd)tig ben §of,

aber ni(f)t über @ebüt)r. ©ie fagen, bie ^eutfc^en finb frei:^eit*

liebenbe, intelligente, :patriotif(ä)e Seute, mag alleg tvdi^i ift. 2)ie

(Sdjura III. 24
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S)eutf(f)amen!aner tieben bie ^mfjeit, jie finb re|}uBIt!am[d§ert

©ruTibfälen treu ergeben, aber iä) möchte ben Senatoren bod^

jagen, ha^ jie einer anbern ©a(i)e nid)t minber ergeben jinb, unb

ha^ ijt bie ©acEie einer „e^rüdien ^ertoattung".

$8eibe (Senatoren :^aben jic^ bemüßigt geje^en, ben ©enat

ttjijjen gu lajjen, ba§ niemanb int Sanbe bie beutji^en Bürger biejer

3fJe|)ubIi! ^u eigen :^abe. ®a§ ijt allerbingg tvaiji, unb i(f) bin jto%

barauf, benn ic^ bin jelbjt einer, unb mic£) t)at genji^ niemanb §u

eigen. ((S5eld(i)ter.)

^fjein, niemanb barj jici) ein ^erfügungSrei^t über bie beutjc!)*

amerüanijc^en SSürger anmaßen. ' ^ein ^olitüer, !ein Senator,

nic^t einmal ber ^rdjibent ber gereinigten Staaten, aber am aller^

iüenigjten bie ^lajje bon SSerufg|)oIiti!ern, bie jicf) !ram|)ff)aft an

bie 9f?odjd)ö^e ber :^errjct)enben ©emalt pngt, burd^ njelc^en ©c^mu^

jie bieje aud) jc^Ieijen möge. (Stp^IauS in ben Valerien.) STm aller*

toenigjten iene ^la\\e bon ^olitifern, bie immer bereit ift, jeben

SOttpraud^ ^u bertuj(f)en, jebeS Unrecfit gu berteibigen, nienn bie

SSIo^Iegung ber S(i)öben, Wäre jie aud^ bem ©emeiniüo^Ie nocf)

jo nü|Iic^, ber 9flegierung mi^jatten ober ber Partei nac£)teilig jein

!önnte. Stm atlermenigjten jene ^\a\\t bon ^oütüern, bie bem

^arteiinterejje atleg op jert, Söa'fir'^eit unb fRed^t unb @eretf)tig!eit

unb (£{)re unb ha§> gemeine SSejte.

9^ein, bie ^eutjc^en jinb niemanbe§ Eigentum, unb id£) jage

e§> mit Sto%. äBie ein SJiann :^aben jie ha^^ O^äubernejt bon 2;am=

mant) in ^etv ^or! be!äm|)jt, unb id) bin gemi^, man n)irb jie in

gejd)Iojjener Sd^Iad^trei'^e beim tampj gegen jebe§ Samman^

jet)en, jei e§ Hein ober gro^, wo immer unb auj n)eld)er Seite jie

ein§ jinben mögen."

^en Sd^Iu^ ber großen 9flebe bom 20. ^ebruar 1872 bitbete ber

feierli(i)e ^rotejt gegen ben SSerjud), burd) ben ®rud ber Partei*

biJäi|)Hn bie jreie ajleinung§äu^erung unb bie unabf)ängige Über=

§eugung be§ einzelnen ^u unterbrüdfen.

„^a§ tnallen mit ber ^artei^eitjd)e ~^at in unjern 2;agen jeine

Tlaä)i bertoren. ®a§ öbe ^arteigejd)rt)ö| liegt herti 3SoI!e brechen-

erregenb im SJlagen. SBenn Sie glauben, ha^ bie 33en)egung, bie
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ftetig im ganzen Sanbe mäcEift unb junimmt, eine Intrige ^oü*

tif(f)er Wladjti ift, \o njerben Sie balb ^^ren ^rrtum er!ennen.

(£g ift ein (Srmac^en beg ^oI!^gen?i]jen§. ©^ ift ber ^roteft gegen

bie gar gu ireit^ergige ^oIitifd)e SJloral unb hen ©eift ber ^orru|)^

tion, bie in ben ßeiten be§ Krieges unb großer |)oIitif(f)er (Erregung

entftanben finb unb fid) §u öofler ^lüte enttvideU ^abtn. ©g ift

eine exnfte ©r'^ebung für ei)x[\d)e unb maJellofe SSern^altung. 2)ie

lä^t fid) ni(f)t burcE) ^arteibifgi^Iin einf(i)ü(f)tern, nic^t burc^ @traf=

gefe|e au^er f^affung bringen. §eute ift fie öieHeiiijt nur eine Iei(^te

SSemegung; öerfu(f)en ©ie e§, fi(^ i^r entgegenäuftemmen, unb

(3ie tüerben fie morgen §u einer großen fittUc^en fReöoIution ange^

tt)a(f)fen fe^en. 3öa§ auä) anbere tun mögen, id) i)abe mein So§

gen)ä:^It. tiefer ©acEje ift mein §erj getüei^t, unb mit i!^r tcill ic^

fiegen ober fallen."

2)a§ ^ublüum in ber Kammer unb auf hen ©alerien tvai

fd)Iiepc£) bei jebem „©d)Iager" in lauten SSeifall auggebro(i)en,

unb ber SSorfi^enbe t)atte Wüjt ge{)abt, bie £)rbnung aufre(i)t=»

§uer:^alten. 9^ad) ©ii)Iu^ ber 9^ebe madjte bie äJle^rga'^l be§ ^ubli^

!um^ i^rer SSegeifterung in allen erben!Iict)en ®entonftrationen

Suft, e:^e fie fic^ anf(i)idte, ben ©aal gu öerlaffen, unb ber (Senat

njar ge§n)ungen, bie ©i^ung auf eine SSiertelftunbe §u unterbredEien.

Sn^ ber 9ftebner eben bie legten äöorte fl^rac^, erreichte grau ©d^urg,

bie e§> fcEjIiepd) bor Xlnrut)e nid)t met)r §u §aufe gelitten tjaite,

ben ©i^ung^faat unb öerfud)te öergebücf) t)inein§u!ommen. (Sinen

Slugenblid fpäter fing bie 9Jlenge an :^erau§äuftrömen, unb ©umner,

ber einige greunbe fud)te, traf grau ©c^urg im got)er, ftredte i:^r

beibe |)änbe entgegen unb rief: „DI), äJiabame, icE) gratuliere, ^tfx

HJJann ):)at eben bie größte Stiebe gei)alten, bie ber ©enat in ätoangig

^a^^ren get)ört :^at." „äJieine befte Sfiebe", meinte ©arl ©cEjurj, al»

er einige ^a^re f|3äter mit bem S5iogra|3^en ©umner§ barüber

\pxaä), „meine befte 9^ebe ttjar eg nun freilief) ni(i)t, benn ber ®egen=

ftanb felbft »ar üerpltni^mä^ig unbebeutenb, aber mein größter

|)arlamentarif(i)er 5trium|3l) im ©enat toar e§ ungtoeifeltjaft."

Um bie äöirJung üon ©(i)ur^' ungen)ö^nli(^er 9^ebegabe abgu^

fc^n)äct)en, bie alle Leitungen beg 2anhe^ feftftellten unb aner!annten,

24*
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Jongentrierten bie ©egner i^r geuer faft au^fd^Iie^Iid^ auf x^n unb

feine |)etfönlt(i)en S^^^^- 3^orton fcfiilberte i'^n a\§> einen Wann,

ber nur baxauf au§gei)e bie (Stimmen ber beutfcfien äSä^Ier auf

bie (Seite ber ®emo!raten l)inüberäu§iet)en, unb miebertjolte mit

befonberem ^aä)'oxnd (Bä)ux^^ öffentlid)e ©rüärung, bo^ er unter

feinen Umftänben für ©rant ftimmen njerbe. (Sonüing !am noci^=

mofö auf bie Unterftellung ^nxM, tta'^ (Sd)ur§, um ben guten S^lamen

ber Sf^egierung gu fd)äbigen, mit einem (S|)ion ober (Senbling einer

fremben Tlaä)i in get)eimem @inberftänbni§ ge^anbelt I)abe. ^n
bolltönenben unb ^robojierenben SBorten befd)ulbigte ber effe!t='

{)af(f)erif(^e ^ew '2)or!er (Senator ©arl ©(f)ur§, er t)abe fid^ mit

feinem ^erfönli(i)en äJJute gebrüftet, ficf) feige SInflJielungen auf

i8efte(i)Iic£)!eit be§ ^räfibenten l)erau§genommen unb berfu(f)t,

biejenigen, bie foIc£)e ^nfinuationen mit ©ntrüftung gurütfgetoiefen,

burc^ lauten unb ominöfen ^inioeiS auf i'tjuen bro{)enbe @efaf)ren

einpf(^üc£)tern.

©onüing ioar unber!ennbar in einem ßiiftott'^ äu^erfter @e*

reigf^eit unb fe|te fic^ einer |)rompten unb grünblid)en Slbfu^r au§.

„SSenn i(f) geftern irgenb etit)a§ gefagt ober getan I}abe, mo^ toie

Sid)brüften au^fa"^", erüärte (£arl Sd^urj, „fo bitte ic^ ben <Btnat

aufri(i)tig um $8erjeit)ung, benn e§> lag nid)t in meiner 5ttfi(f)t,

mir ha^ au§fd)Iiepc£)e SSorre{i)t meinet ei)rentt)erten Kollegen bon

9^ert) ?)or! an§uma^en. SBenn icC) irgenb ettoag gefagt ober getan

I}abe, h)a§ me ^ra'^Ierei au§[a!), fo kffen Sie mi(i) (Sie berfid[)ern,

ha'^ e§ ni(i)t bie SSemer!ung niar, „felbft toenn mir taufenb tüxe er

gegenüberftönben, fo tbürbe idE) nid^t gittern", benn ha§> mürbe id)

nid)t al§ fdjiagenben ^etoeiS h^§> 9Jlute§ anfel)en."

®ar^ enter fam immer tbieber auf bie S3ef(ä)ulbigung jurücf,

i)a^ Sd)ur§ feine ^fli(f)ten al§ Patriot berieft l^ahe. S"^^^ ^^

nad)5utt)eifen berfud)e, ha'^ bie 9f?egierung fid) in i^rem ^ext)diten

gegen eine au^toärtige Wa6)t eine§ Unred)te§ fd)ulbig gemacht ^abe,

berrate er, ba^ für it)n nid)t ber ^a!)rf^rud^ gelte: „My country,

right or wrong!" (^ür§ SSaterlanb, ob im9?e(^t ober im Unrecfjt.)

Sdjurg berfid)erte, ba^ aud) für i:^n ber SSo^rfl^rud) gelte, nur mit

bem B^tfo^ß* ^if right, to be kept right; if wrong, to be set



— 373 —

right." (^ür§ SSaterlanb, ob im dieä)t ober im UnrecEjt; tuenn im

9f?e(i)t, bann beim 9?e(f)t ^u exi)a\ten, trenn im Unred)t, bann §um

diedi)t §u [üf)ren.)

©otoeit bie eigentliche ^rage in SSetrac^t fam, l^atte ba§ glän^

§enbe, ^mei 3Ö0(i)en banernbe Xuell geringe Dftefultate. ®er (Senat

ernannte einen Unterfud)ung§au§jcJ)U^, aber ©umner lel^nte au§

@e]unb:^eit§rüdji(i)ten bie i'^m naturgemäß pfallenbe ä)ätgliebf(f)aft

ah, unb bie regierung^freunbUc!)e SJiajorität forgte bafür, ha^ aud)

©djur^ ni(f)t äJiitglieb tourbe. 9}Zan geftattete i:^m jebocE), bie ^eugen

äu t)ernef)men. ^m SJiai reifte bann ber SluSjdiuß einen 33erid)t ein,

ber bie S3eamten bon alter ©d)ulb in be§ug auf ben äBaffenberfauf

an gran!reid^ frei f^radt). Dbgleid) ©arl ©öjurj gugeben mußte,

ha^ bie ^eugenau^fagen nic^t belaftenb genug tvaxen, um bie (Sc^ulb

rec^t^fräftig §u ertoeifen, fo fütjite er boct), baß ber SJiißerfoIg nur

ber feinblidjen |)altung be§ 2lu^fc£)uffe§ ben SInRägern gegenüber

§upfc£)reiben fei. «Sein ganjeS Seben lang blieb er bei ber Über=

jeugung, t)a^ ha^ $ßert)alten be^ SlriegSminifterium^ in!orre!t unb

ungefepct) gemefen fei, unb ha^ ber gangen ©acfie unerlaubter ®elb=

ermerb unter äJäßbraud^ ber Slmt^getoalt gugrunbe gelegen ^abe.

^iefe 2)ebatte bermel)rte ©ct)urg' Sfluf atg Slebner beträc£|tlict).

(S(i)on bor:^er i)atte er aB einer ber ^üt)rer be§ ©enat§ in ber ernften

2)i§!uffion großer Probleme unb allgemeiner fragen gegolten,

ie^t f)atte er fid^ einen ^Ia| unter benen errungen, bereu f(i)arfe

unb flin!e klinge ber ©egner im ^eÄ)terftreit ber Debatte mit diedjt

fürd)tete. ©onfiing fjat niematö ujieber mit ©(^urj gef^rocEjen,

benn biefer i)atte mit feinem ©ar!a§mu§ beffen ©iteüeit eine ebenfo

fc^merglid^e Sßunbe gefc£)Iagen, toie Alaine, ber il)n einmal mit

einem ^uter berglid^. ^ie Haltung ber regierungSfreunblic^en treffe

mä^^renb unb nad) ber ^Debatte legte ein !lare§, toenn aud^ feinb=

feligeg B^i^S^^^ füt bie i)eroorragenbe Stellung ab, bie fidt) ber

«Senator bon SDWffouri errungen :^atte. SSon allen ©eiten richteten

fid) mit berbo^l^eltem (Sifer gefd)icEte unb bo^^afte SSerleumbungen

gegen il)n, aber babei gab man bod) grollenb unb ioibertoillig gu,

i>a^ feine Seiftungen im «Senat erftaunlic^ gehjanbt unb toirfungS*

boll gen)efen feien.
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Btpeiteg Kapitel

lt>cv „liberale Republikaner".

3n ber nationalen HberaI=re^uBIt!am[d)en 33ert)egung bon 1872

nat)m ßarl (5(i)ur§ üon Slnfang an eine fü^renbe ©tellung ein.

©ein bon ber Partei unab:^ängiger ©rfolg in SOflifjouri, feine glön*

genben Seiftnngen im Senat, ber fittli(i)e ^n unb geiftige ©el^alt

ber Sieben unb Slrtifel, burd) bie er auf bie öffentlid£)e 3}?einung

ein^umirfen fuc^te, :^atten i"^m al§ SSoÜ^rebner unb ^ournalift ben

SSeifall öieler ben!enber SQlänner in allen Steilen be§ 2anhe^ einge=

tragen, ^iele Saufenbe ber beften ^^eutjcEiamerüaner blidten fc£)on

feit langem mit (Stol^ gu i^m auf unb gölten in ;pontifd)en 2(nge=

legenijeiten gerne feinen freunbf(f)aftli(i)en 'Siat

^m (Sommer unb ^erbft 1871 na'^m feine journaIiftif(f)e 2;ätig=

!eit al§ 9fteba!teur in @t. Soui§ ©c^urj' 3^^^^ \^\^ Ö^^ä ^^ Stnf^rud),

aber einige ;poIitif(^e Sieben, befonber§ eine, Slnfang 2luguft in

(S^icago, unb eine anbere, @nbe (Se:ptember in S^af^bille gehaltene,

brac£)ten etiüo§ StbtoecEjglung in ha§> rut)ige Seben.

®ie Siebe in ©t)icago, bie er am 12. 2luguft 1871 bor ben bor^

tigen 5S)eutfc^en ^ielt, offenbart ba§ (55ei)eimni§ feinet gen)altigen

@influffe§ auf bie S)eutfd§ameri!aner: ^^l f^racE) ein Wann, ber

feinen 3it"^örern nicE)t bie eigenen Überzeugungen auf§u§h)ingen,

fonbern fie bor allem gum ©elbftben!en in ;poIitif(i)en fragen an^U"

regen fu(i)te. SSefonberg bie folgenbe (Stelle ift d)ara!teriftif(i) für

Karl @d)ur§ ül§> 5ßot!§rebner, unb fie ift bon befonberem Söerte,

ba fie geigt, trie feine itjarme Siebe gum alten SSaterlanbe fid^ n)iber=

f|}ru(i)§Io§ mit ben ©efü'^Ien ber Siebe unb ^flic£)t gegenüber ber

neuen §eimat einte.

„S)ie gro^e ©eele ®eutfd}Ianb§, bie biete äRenfd)enaIter :^in^

burd^ toie ein ®ef|)enft in ber 2BeItgefd)id)te umging, ^at enblid)

n)ieber einen ^ör:per gefunben, geinaltig Jt)ie fie felbft. ®ie blinfenbe

^elmf^i|e ber (SJermania ift fid)tbar bon allen ^un!ten be§ (Srbbaltö,
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unb ein @efü!)I, tvelä^e^ ber ®eutj(i)e lange n\ä)t gefannt, burd§=

ftxömt je^t jebe beutj(i)e SSruft in alten Sanben: ha§ ftolge freubige

©efüt)I, ha§> ^inb einer großen Nation §n jein. (&§> i[t ein fd)öne§,

erl^ebenbeg, gered)te§ ©efü^I; möge e§ eine eble f^rudit tragen.

9}?öge e^ in bem |)er§en eineg jeben '^eut'\d}en ni(f)t ba§ ©trotjfeuer

eitler, !nabent)after Über^^ebnng entgünben, fonbern haS^ ernfte

33en)u^tfein unfrer ^fli(i)t, un§ ber großen Wuttex toürbig gn

geigen. Unb nirgenb^ ift bieje ^fli(f)t gebieterifdier afö Ijier, h}0

ber S)eut]d^e afö S3ürger eine^ großen ©enteintoefeng, im ^o\U

genu^ aller 9?e(i)te, bie ein freier SJiann &e[i|en fann, bie un=

bef(J)rän!tefte ©elegenl^eit ^at, bon feinem trat)ren SSerte ^eugni^

abzulegen.

yi\ä:)t§' !önnte mir ferner liegen, aB ber @eban!e an eine ge^

fonberte |3oIitifd)e Drganifation ber 2)eutfc£)en in biefer 9?e|)ubli!.

§ier finb tüir ameri!anifd)e SSürger, ni(i)t mefjx nnb nidjt lueniger.

Unb ber beutf(i)e ©tolj foll un§ "^ier nur §u bem (£ntf(i)Iu^ begeiftern,

gu ben beften ber ameri!anifd)en SSürger gu §ä!)Ien. Söir fjoben

!eine ©onberintereffen ^ier, toir follen !eine ©onberjtüedEe l^aben.

Unfere ^nt^i^^ft^i^ i^^"^ ^^^^e anbern, afö bie ber StHgemein^^eit;

unfere ^t^ecEe folten !eine anbern fein a\§> bie he§> öffentlid)en ^ot)le^.

Unb in ber Stat, tüir !önnen mit ftolger Genugtuung auf bie Xat^

\ad)e t)inJr)eifen, ha'^ in ber Stunbe be§ Unglüdfg mie be§ @IücE§

unfer neueg SSaterknb an feine ^inber niemaB eine gorberung

geftellt :^at, n?el(i)e nic^t bie beutfc£)en SSürger im öollften SJia^e

mit @ut unb SSIut erfüllt ptten. Unb me:^r a\§> ha§. 2lfö bie ge=

njaltigen (Sreigniffe, Jr)el(i)e in ber alten Sßelt unfre SSäter unb 93rüber

unter bie äöaffen riefen, aucf) in biefem Sanbe bie eingeborene Siebe

gur alten §eimat gur tjellen flamme anfad)ten, ta fjat felbft biefe

mäd)tige ©tjmpatfiie beg S3Iut§ niemafö einen StuSbrucf gefud)t,

ber ben ©efe^en biefer 9fle|)ubli! gutoiber geiüefen tüäre. (Selbft

bamafö berga^t it)X feinen 2lugenblicf, ha^ x^x ameri!anifd)e SSürger

toaret, unb toa^ bie erfte ^flic^t he§> amerÜanifdien SSürgerg ift.

Unb tüa§ tvix in ber SSergangen^ eit hewaijxt Ijaben, ba§ tüollen mir

in ber 3u!unft ni(i)t öerleugnen. ^ie amerüanifc^e 9f?e|jubli! tvixb

\t)xe beutfd)gebornen Bürger ftetS gu it}ren treueften, gefepebenbften
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unb o^jfertöüligften 5^inbern gä^len, unb biefer %xtm tüirb un[er

nationaler Urjprung nie im SSege [ein

3Ba§ aber hen 2)eutfc£)en be[onber§ p einem treuen SSürger

biefer 3fie|)ubli! madit, ha^ \\t bie %ai\a^e, ha^ auf biefem S3oben

fic^ ba§ ^elb bietet, tüo bie alte germanif(i)e f^rei^jeit^ibee i{)re boltfte

SSertt)ir!Iid)ung finben !ann. Unb feinem ^rembgeborenen iüirb

e§ Iei(f)ter afö un§, bie :^inbernben Strabitionen alter unb frember

SSerpItniffe abpftreifen unb ficf) in haS^ Söefen be§ freien (Staate^

einzuleben, benn jeber öon un^ brac£)te, tüenn aud) nur im ^eime

f(i)Iafenb, jene alte germanifc^e greil)eit§ibee mit fic£) Ijkxi^tx.

^ä) fügte, bie neue [tol^e (Stellung be§ beutfd^en SSoIfeS folle

bor allem in un§> ha§ S3en)u^tfein ber ^flid)t entäünben, un§ ber

großen SJZutter toürbig gu ern)eifen. B^^Ö^" ^^^ "^^"^^ "^^B ^^^ '^^^

intelligente, übergeugung^treue unb tat!räftige SSerüeute bei bem

2tugbau eines freien unb fittlid^en ©taatSlebenS mitzuarbeiten

t)erftel)en. Unb n^enn i(i) ie|t auf bie S3en)egung blicfe, bie fid) in

allen Streifen beS ®eutf(f)tum§ geltenb maä)t, in allen Steilen ber

9?e^ubli!, unb bereu ©timptome ficE) unberfennbar in ber öffentlidien

©timme funbgeben, fo n)irb mir täglid) üarer, ba^ bie SJiaffe ber

beutf(i)en ^Bürger bereits im ÖJeifte in bie 9^ei{)en berer getreten

ift, toeI(f)e bie 3Sa^rl)eit et)rlicf) §u er!ennen ftreben unb nacf) befter

(SrfenntniS :^anbeln mollen.

^ie gro^e ajiel)r:^eit ber S)eutf(^en t)at ja of)ne:^in ber foge*

nannten :pra!ti|(f)en ^olitü, b. I). ber felbftfü(i)tigen StuSbeutung

ber bon einer Partei geujonnenen SSorteite immer ferner geftanben

atö bie meiften anbern Maffen. @S gibt allerbingS Seute unter

if)nen — unb leiber für bie ®f)re be§ beutfc^en 3^amen§ f(f)on p
biele — toelc^e bie SluSbeutungS^oIiti! aud) berftefin unb auSpüben

iüiffen. Stber fie finb boc!) nur ein üeiner fauter %\ed auf einem

großen gefunben ^ör^er. @S ift bod^ tüoijx, ha'^ im ganzen bie

^eutfcEjen nid}t aU (Solb!nec^te, fonbern afö f^reitt^itlige in ber

^oliti! ftetju, bie et)rlid) ba§ S3efte motten unb mit bem ^jolitifd^en

treiben nid)t burcf) ba§> 9J?otib be§ gemeinen (Sigennu|eS berfnüpft

finb. ®er getniffen^afte, unab^^ängige @eift lebt in i!)nen; geben

©ie if)m bie 2;at!raft, bie if)n frud^tbar madit.
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Unb lüie ha§>? Sa[fen ©te mid) tüieberl^olen, tt)a§ id) jett bem

SSeginn meiner öffentltd)en äßir!fam!eit bor meinen £anb§Ieuten

fd^on §unberte bon SJialen au§ge[|)rodf)en ^abe. 3<il f^tö^ ^it<^ nt(i)t:

^olgtmir! ©laubt blinbling^ meinen äöorten ! Stber ic£) jage eucf):

golgt niemanbem blinbling^! SSertraut mä)t, fonbern benft! ©diafit

eud) in bem SSiberftreit ber SJZeinungen mit gett)i[jen^after @orge

bie eigene Überzeugung! äBenn i!)r aber bieje Überzeugung ge=

njonnen fjobt, \o forbere id^ bon eucf), ):)aht aud^ ben 'SRut, a\§> freie

iMnner hanad) §u l^anbeln. 9fJid)t ha^ tvxi alle immer gleid) beulen

unb f)anbeln, fonbern ba^ n)ir alle immer e:^rHd) ben!en unb

l^anbeln, föirb un§ einen fegen^reicEjen (Sinflu^ auf bie @ef(i)ide

biefe§ Sauber geben. SBenn alle Seute I)anbelten toie fie beulen,

fo würbe mir um bie B^^^i^i^ft ber Sf^e^jubli! nxä)t bange fein, ^d)

bin au(i) fern babon eud) §u fagen: S3red)t fofort au§ t>tn diti^en

aller Drganifation, n)enn ni(f)t jebe ©in§elf)eit genau na(^ eurem

^o^fe gel)t! Slber i(f) fage eucE): §atten n)ir unbeugfam an ben

großen ©runbfa^en feft, unb op\exn n^ir fie nie für einen ^artei^

vorteil ! ©e'^ören n)ir p benen, toelc^e of)ne ^ßorurteil bie 3Sa!)rl)eit

fud)en unb ot)ne f^urc^t bie 3ßal)r:^eit fagen, n)el(f)e burd^ i{)re fitt=

'Iid£)e Haltung ben ^olitüer überzeugen, bo^ fie für nichts, tüü§> it)rem

e:^rlid)en 9led)t§gefü{)I n)iberf|)rid)t, gu ):)aben finb; unb fd)euen

n)ir un§ nid)t, im entftfjeibenben Slugenblic! burd) bie entfd)Ioffene

Sat bie ^robe barauf p mac£)en!

2)a§ ift bie 3lrt ber Unab^ängig!eit, tt)eld)e bie ^oIitifc£)e 2lt*

mof|)I)äre reinigen unb ben brol)enbften ©efa^ren unfere§ |)oIitifd)en

Seben§ mit ©rfolg begegnen !ann."

S)ie Ülebe in SfJaffibille bebeutete ben Slnfang einer Stgitation,

burcf) t)ie ßarl ©diurj eine tiefgreifenbe SSeränberung im gangen

^oIitifd)en Seben :f)erbei§ufü'^ren '^offte. (Sine Ü^eform ber re|)ubli=

!anifd)en Partei an ^aupt unb ©liebern erfd^ien xijvx unmöglid),

ha bie Drganifation ganj in ben §änben ber SSeamten toar unb nur

felbftfüd)tigen ^ntereffen biente, unb ebenfontenig toar an eine

grünblid)e Umgeftaltung ber bemoIratifd)en Partei gu beulen. @o
^ie^ e§ benn eine britte Partei in§ Seben rufen, bie bie beften @Ie*

mente au^ beiben alten Parteien an fid) ziel)en unb bie ^emolraten



— 378 —
unb bte S5erfe(f)ter ber „ijerfönUcEien S^legierung" bei ben SBa'filen

fd)Iagen jollte. 2)a§ Programm ber neuen ^ortei enthielt a\§> n)i(f)=

ttgfte gorberungen bte fofortige 2luf^ebung aller gegen bie SBei^en

in ben ©übftaaten geriditeten SSai)Ire(f)t^bej'd)rän!ungen, bie öolle

2)urc^fül)rung he§> (Sel&[tbe[timmung§red)te§ ber Staaten unb

Kommunen, bie „9f?e[orm be§ 3^öilbien[te§" unb bie ßoHtarif^

reform. S)ie geplante S3eit)egung, tt)ie jie biefem unermüblid)en

9f?eformer t)or[ci)n)ebte, trar in ber %at „he§> ©c^mei^eS ber ©bleu

njert". ©ein ^beal lüar eine getpaltige jittlid)e $ßoI!§er:^ebung öon

[oI(f)er 9Jta(i)t unb fold^em Umfange, ha'^ bie beftel)enben „^artei==

mafd^inen" famt aller ^orru^tion unb allen 9J?iprandren, bie fie

großgezogen, rt)eggefegt n)ürben unb eine neue ^oIitifd)e Drbnung

ber S)inge an i^re ©teile tröte. %a foHten benn ^ntetligeng, @^r*

iiä)teit unb f^äf)ig!eit bie i^nen gebülirenbe ©teile in ber Seitung

ber öffentlid)en 21ngelegen^eiten finben, unb ^rinäi|)ien, nic^t

^erfonen, bie @ren§Iinien jtoifcEjen ben Parteien gie^^en. ^n biefem

©üangelium einer ibealen Drganifation gi|)felten alle 9f?eben, bie

ßiarl ©d)urä im ^ntereffe ber liberalen SSetregung I)ielt. Unb bo(J>

berlor er nie auf lange ben feften SSoben ber 2:at]a(f)en unter ben

güßen unb heme§> ebenfobiel ©djarfblid unb 3öir!Ii(i)!eit§finn n)ie

bie geiüiegteften D^eal^olitüer unter feinen Kollegen, n)enn er in

^erfammlungen unb im SSriefujecfifel auf |)ra!tif(i)e SJlittel gur

görberung ber S^eform brang.

^n 9^afI)öiIIe grünbete er- ben erften ^ßerein, ber ficE) gu bem

neuen Programm befannte, unb balb barauf fdjrieb er an ©umner,

er l)offe U)äl)renb be§ Söinter^ in allen Steilen be§ ©üben§ unb'auci)

be§ 9^orben§ öljnlidie SSereine entftef)en gu feigen. @r red^ne babet

auf bie Üte^^ublüaner, bie nic£)t burd) bie 2lugfid)t auf eine 2ln=

ftellung beftocEien ober burd) hm SörucE ber 9f^egierung eingefd)üd)tert

feien. S2Sa§ bie S^emofraten angel)e, fo fei eine große 2In§a:^I ber

©übftaatler, befonber^ unter ben Jüngern SOMnnern, ber alten ^ül)rer

überbrüffig, unb ®rant i'^nen natürlid) öerl^aßt. ©ie I)egten ben

aufrid^tigen 3öunfc§, bie neue Drbnung ber SDinge in j e b e

r

§ i n f
i d) t §u unterftülen, menn man fie mit S5iIIig!eit bel^anble.

3m heften aber laffe fid^ ein älinlid^er ^etfe^ung^l^ro^eß in ber
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bemo!ratii(i)en Partei beobad^ten, befonber^ in 9}Jijfourt fei bieje

naä) ben SSa"£)Ien im §erb[t 1870 afö Drganifation böllig aufgelöft

%a^ [(f)limm[te Übel, ba§ man be!äm|3fen unb befiegen muffe, fei

jener ^arteigeift, ber alleg ^u eigennü^igen 3tt)etfen ausbeuten

trolle, unb ber eine 2lrt 2;errori§mu§ gefc^affen tjobe, bem \\d) nur

gu biele fügten.

^er erfte bebeutfame ©cfiritt gur SSern)ir!Itc£)ung ber bon ©d)ur§

ge|3lanten nationalen SSetregung gefdj.a'^ auf einer großen liberal

re|3ubli!anif(i)en SJiaffenberfammlung, bie am 24. ^cmuar 1872 in

i^efferfon ©itt), äRiffouri, ftattfanb. ^iefe forberte in einer 9f?ei:^e

bon Otefolutionen, bie re^ubli!anif(f)e gartet foHe bie SImneftie ber

„^^ebellen", fomie bie ^Reform be§ ßolltarifs unb be§ 3ibilbienfte§ in

i{)r Programm aufne'^men, unb fie lub alle 9^epubli!aner, bie biefe

9?eformen befürworteten, §u einem nationalen ä)?affen!onbent in

©incinnati am 1. Wai. (Bä)m^ ftanb felbftrebenb mit biefer S5er^

fammlung in enger ^ü^Iung unb fa"^ barin haS' befte ficE) barbietenbe

gjättel äur ^örberung be§ 3^^^^^/ ^^^ ^^^ borfcEinjebte. ®ie Qu^

fammen!unft in ^efferfon ©itt) ftanb aber !einegn)eg§ über ben

Parteien. (£§ mürbe in ben SSer^ianblungen nact)brü(ilic^ aU ^tveä

I)ingeftent, bie 33en)egung §u einer auSgef^roc^en re^ublüanifc^en

gu mad)en, unb ]o ben regulären ^arteilonöent gur Slufftellung

eines anbern ^anbibaten afö ®rant §u gtüingen. ^n (Sincinnati

tatfäct)Ii(f) einen eigenen ^anbibaten §u nominieren, Jrar nacE) bem
Urteil einftu^reid^er liberaler meber notn^enbig noc^ n)ünfc^eng-

mert. SlüeS toa§ man be§n)edte, iüar eine fo intpofante ^unbgebung

im reformfreunblicfien (Sinne, ha^ bie 2Int)änger ©rantS gur Über=

^eugung gebrängt ttJürben, bie Söieberaufftellung beS ^räfibenten

bebeute bie 9^ieberlage ber gartet bei ben beborfte:£)enben äBa:t)Ien.

Stber al§ le^ter Mcttjalt blieb immer noc^ bie 30^ögli(f)!eit, bem im

^al^re 1870 bon 9}Ziffouri gegebenen S3eif|)iele gu folgen unb, tüenn

bie greunbe @rant§ ficf) berftocEt geigten, einen ^anbibaten p
nominieren, ber auf bie (Stimmen ber ^emo!raten recEinen !önnte.

^iefe§ Ie|te 9Iu§!unft§mitteI njar ttjenig nad^ ©d^urj' (Sinne,

©ein SJli^trauen gegen bie ®emo!raten al§ Partei rtiar ftar! unb

tiefgettjurselt. ^n SDJiffouri f)atte \i)n naä) bem (Siege bon 1870
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bie ^afjl %xant ^Mx§, eines be|"onber§ rabüalen 2)emolh:aten,

gum Kollegen im ©enat mit großem äRipeliagen erfüllt. ®a^ bie

®emofraten einen fo i)o^en ^rei§ für i^r ßi^i^^^^^Ö^^^^^ ^n^t

ben liberalen geforbert t)atten, beftär!te ßarl (Sc^ur§ nur in feiner

Überzeugung, auf ^ortfd)ritt mit §ilfe ber alten Partei fei nidit

§u recfjuen. ©r ^offte aber, bie £)rganifation merbe fid^ auflöfen unb

ii)re liberalgefinnten EJiitglieber fic^ ber 9leformpartei an fdjlie^en.

Um Witte ^pxxi tvai eS htn ©utunterric^teten !Iar, ba^ bie

„®rant-9?e]3ubli!aner" entfcJ)Ioffen tvaxen, auf ber SSieberaufftellung

i{)re§ gü^^rerg §u beftet)en, obf(i)on fie \iä) burd) bie „©incinnoti=

SSetoegung" ernftücf) beunruhigt fü!)Iten. ®ie SSeitrittSerMrungen

gur liberalen (Badjt maren nacf) ^alji unb (Sinflu^ 'i)ö6)\t einbrudS-

öoll, biete 9^e|)ubli!aner bon 9f?uf !)atten bie (ginlabung nad) ®in=

cinnati untergeidinet. 2(ber eine Sln^at)! anberer, ebenfo t)eröorragen=

ber SJJitglieber ber Partei, me §. ^. ©eorge SS. ß^urtiS unb ßl^arleS

©umner, bereu Eingebung an bie {)öd^ften |)oIitifd)en ^beale über

allen ^rt^eif^I erf)aben tüar, tjatten fid) ber S3en)egung nid)t ange=

fd)Ioffen. Überbie§ toax bie gro^e Maffe ber Partei, bie ©rant im

^atjxt 1868 gemäi)It ^atte, !eine§tüegg bon ber Slufforberung erbaut,

it)ren gelben fallen gu laffen. Unter biefen Umftönben blieb ben

^Reformern n\ä)t§> übrig, al§> in föincinnati ttjirüid^ einen ^anbibaten

auf^uftellen unb fid) für ben ©rfolg bei ben äöa^len auf ben S3eiftanb

ber S)emo!raten ^u berlaffen.

©arl (Sd)ur5 toar biefe SSenbung ber ®inge t)öd)ft unn)in!ommen,

benn fie brängte naturgemö^ bie 5Di§fuffion über ^oIitifd)e ^rin=

ji|iien in ben §intergrunb, ha bie ^erfonenfroge nun ha^ eigentlid)e

^ntereffe ber ^erfammlung in 2tnf|3rud) net)men mu^te. 2Säi)renb

fid) bie 9Jie:^räa^l feiner greunbe Ieb:^aft unb eifrig für bie 2(uf=

ftellung be§ einen ober anbern ^anbibaten bernjanbte, bermieb

e§> (3d)ur§, öffentlid) gu biefer f^rage (Stellung ju ue{)men; er [trebte

einzig hanaä), ben ^onbent bon alten niebrigen äRac^enfdjaften

unt) ©inflüffen, bie gen)ö^nlid) foId)e SSerfammlungen !ennäeid)nen,

frei p i)alten, unb bie 9f?ominierung jebeS ^anbibaten gu berl^inbern,

beffen ^oütifc^eg SSorleben unb ©t)ara!ter nid)t bie :^öd)ften ^beale

be§ 3fie|3ubli!anilmu§ unb ber 9?eform berforderten.
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^ie £iberden !amen am 1. Tlai in ©ncinnati §ujammen.

SBie §orace 3öf)ite bamal§ an S^xumbuII jd)rieb, tvai ^ail (Bä)m^

„ber güf)rer unb geiftige Seiter biejer gangen S3en)egung". 2tber

auä) 33Jänner nnb ^nterefjen, benen bie Qiele unb ^beale he§> %ut)xex§>

fremb ttjaren, l^atten \\ä) ber SSeitjegung angejd)Io[fen, unb bieje

[törenben ©lentente machten \iä) öon SInfang an jef)r bemer!6ar. @egen

ben ©eift ber Intrige unb !Ieinlitf)en @ifer[u(i)t, ben [ie berrieten,

legte (Sari ©c^urg Verebten ^rote[t ein. ($r tvai gum SSorfilenben

beg ^onbentS gen)äl)lt Sorben unb ijielt am 3. äJJai eine 9flebe, hie

in ben 21nnalen ber ^olitijdien SSerfammlungen n)of)l eingig bo[tei)t.

Stile rei(f)en Hilfsmittel feiner 9fiebnergabe bern}anbte er barauf,

bei feinen ^u^örern eine I)oI)e Sluffaffung iljrer 2lufgabe lebenbig

gu erljalten. ^aä) einer htteUen SJerurteilung ber Otegierung unb

einem Sobf|)ru(i) auf bie 3Reformer njarnte er biefe bor einem SSer^

Ijalten, ha§> alleS bi§I)er Errungene n)ieber in f^rage ftellen muffe,

„^ie (5ad)e ber 9f?eform em|)fängt ben 2;obe§ftreid)", er!Iärte er,

„menn lt)ir öerfuc^en, biefe SSewegung burd) 2lnn)enbung ber alten

kniffe :poIitifd)er Waä^e §u bel)errfcl)en unb au§§unü|en, ober njenn

tt)ir unfern @ifer in !leinlic^en 3än!ereien unb felbftfüditigen SSe=

ftrebungen b erbetteln. 3Sir muffen i>en reinften unb ebelften (£in=

gebungen ber SSoI!§erI)ebung, bie un§ I)ier^er gef(f)i(ft t^at, ge=

t)oxä)en ^eine rein |)erfönlt(f)en ©rtoägungen bürfen ben

2lu§f(f)Iag geben, ^(i) mipillige auf§ entfc^iebenfte ben 9?uf, ben

tüir fo oft gel)ört I)aben: ^eben ^anbibaten, n)enn trir nur ©rant

f(plagen I SSir erftreben nod) ettvaS^ metji al§ bie SiJieberlage ©rantg."

(5r bat ben ^onbent, fici) bei ber @ntf(i)Iie^ung über einen ^anbi=

boten ni(i)t bIo| burd) ben Umftanb beftimmen §u laffen, ha^ biefer

9lu§fi(^t ^abe, bei ben SSaljIen burd^gulommen. Seltene intelligent

im SSerein mit feltenen ©:^ara!tereigenf(f)aften muffe man ber=

langen; nid^t nur ein e^^rlidier unb ^o^ulörer Mann, fonbern ein

(Staatsmann fei nötig. S3ei ber (Sud^e nac^ einem fold^en muffe

man bie fdEinöben 9J?ad)enfd)aften berac£)ten, bie gum ©c^aben ber

9f?e^ubli! fo oft |)oIitifd^e ^ör^erfdiaften bel)errf(i)t ptten; benn biefe

feien ber großen (5acf)e untoürbig. ^erfönlicfie f^reunbfdfiaft unb

So!aI|)atriotiSmuS müßten, fo ac^tungSmert fie an unb für fid^
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feien, "hinter ber ^[Ii(i)t gegen ha^ ©efamtbaterlanb unb ber Sßer*

antn)ortli(i)!eit für feine 3u!unft prücftreten.

SSergeben§ a|3^enierte @(i)urg an ben ^onbent. S)er ©eift,

hen er gu bannen fud)te, bei)errf(i)te biele ber delegierten, hie fid)

ni(i)t §u ben :^o!)en ^beden beS SSorfi^enben aufäufc^toingen ber=

mod^ten. SSier 9^amen ioaren in ben bem ^onüent borangel^enben

S5ef^re(i)ungen über bie ^räfibentfcf)aft§!onbibatur befonberS t)äufig

genannt ttjorben: ©f}arle§ granci^ 2lbam§, St)man SrumbuII, §orace

©reele^ unb ^abib ®abi§. SSon biefen erfüllten naä) (5(f)ur5' Sln^

fi(f)t nur §n)ei, 2lbam§ unb StrumbuH, in jeber S3e§ie{)ung bie l)0(f)==

geftellten 2lnf|)rüd)e, aber ©reelet) unb ®abi^ fanben bei bieten

ber gefd)äfttgen Tlaä)ex, bereu ©efinnung unb S5erfat)ren ©arl

©(^ur§ eben gegeißelt ^atte, Unterftü^ung. ®influ^rei(f)e ^emo^

!raten t)atten it)m gtcar :perfönli(f) bie SSerfi(f)erung gegeben, ha'^

2Ibani§, fall§ er in (Sincinnati aufgeftellt toürbe, ben ®emo!raten

genetjnt fein tüerbe, aber bie greunbe ®reelet)§ be:§au|3teten nact)==

brüdtic^, nur i t) r S^anbibat !önne auf bie Unterftü|ung ber S)emo^

!raten red^nen. Unter hen 2)elegierten, bie dletv ?)or! unb ^enn=

ft)Ibanien in hen S^onbent gef(i)ic!t Ratten, befanben fid) biete, benen

einzig unb attein baran tag, ficE) an ®rant gu rädtjen, tu eil er fid)

in bem Streite, ber in ben beiben Staaten innert)alb ber re|3ubli=

!anifct)en Partei entbrannt tvai, für it)re (S^egner, ß^onüing unb

©omeron, entfct)ieben t)atte. ^iefe ^Delegierten, bie in ben erbit=

terten ^äntpfen be§ ^arteigetriebeS grau getüorben n^aren, badt)ten

feinen Stugenblid baran, |3otitifc!) ein neue§ Seben anzufangen unb

hen i^^nen ungetoo^^nten fittlidt)en SRa^ftab anäune:^men, ben ©ctjur^

unb feine f^reunbe aufgeftellt ^^atten; im (55egenteil, fie fingen fo=

fort an, nadt) ben it)nen geläufigen äRett)oben für STufftellung be§

itjnen genel)men SJianneg §u arbeiten. @ra| SSroton, (5d)ur§'

frütjerer S?*am|)fgenoffe, trat auf bie (Seite ©reeiep, unb biefer

tüurbe fdt)Hepdt) al§ ^räfibentfd)aft§!anbibat aufgeftellt, n^äfirenb

SSrotDU al§> S3etof)nung bie 9^omination §um SSi^el^räfibenten empfing.

^ür Sc£)urz n)ar bie 9^omination ©reelet)^ eine fdtjhjere (gnt=

täufcf)ung. Sie gerftörte mit einem Sd)Iage ben ganzen S3au ber

Sieformbettjegung, ben er mit fo bieler Mutje errid)tet tjatte. ©reelet)
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[tanb al§ Wann beti ^bealen, gu berten fid) bie Siberalen behnnten,

gerabegu läc^erlic^ fem, unb e§ toar allgemein befannt, ba§ aud)

feine ^olitifc^en @runbfä|e if)n bon ben liberalen trennten. Um
bie Unterftü|ung ber (Sd^uljöIIner bon 9^ett) 3)orf unb ^erinft)t

banien, beren Sßortfü^rer @reelet) ntax, gu erlangen, Ratten bie

Seiter ber liberalen, fe:^r gegen i^ren SSillen, ben ^un!t be§ „Tl\\^

fouri ^rogramm^", ber auf bie 9fteform beg ^oHtarif^ brang, ge=

[trieben. S)er 2Ba:^I|)rogrammau§f(^u^ be^ ^onbent§ geftanb offen,

ha^ bie 9JJeinungen über biefe ^rage :^offnung§Io§ geteilt feien.

^a§ tüar nun freiliif) t)immeln)eit bon bem @tanb^un!t unbebingter

^rin^i-pientreue berfcJiieben, mie er ßarl (Sd)urä borfd^ujebte. (S^

ioar hc^ erfte ^ugeftänbni^, ba§ man bem ©ebanfen maci)te, e^

gelte bor allem, fic^ auf einen 30^ann §u einigen, ben man bei hen

Söa^Ien burdfibringen !önne. ^ie S^omination ®reelet)§ unb bie

Wct, n)ie fie bemerlftelligt tüurbe, boHenbete bie einmal begonnene

5lbmenbung bon ben ^bealen, bie (Scf)urä bermir!Ii(f)t ^u feijen f)offte.

%m 11. 3Jlai 1872 fd)rieb biefer an (Samuel 58oit)Ie§, ben 9?eba!teur

be§in(S|)ringfieIb erfd)einenben„9le;)ublican": „9^o(^ !ann xä) nxd)t

ot)ne tiefen ©c^merg an ben 5(u§gang be§ ^onbent^ in ©incinnati

beulen, ^ä) :^abe e^rlic^ für bie Steform im rtjeiteften (Sinne be§

SBorteg gearbeitet. dJlan fagte mir oft in ßincinnati, ha^ id) einen

au^fc^Iaggebenben @influ§ auf bie Stu^toa'^t ber ^anbibaten au^^

üben !önne, unb n)at)rf(^einlic§ mar ha^ rid)tig. ^d) tat e§> aber

nicf)t, benn icE) l)ielt e§ für einen !Ieinli(i)en ©^rgeij, bie D^oIIe eine§

^räfibentenmatfier^ p f^ielen, unb id^ :^egte ben SSunftf), bie ^o^

mination möge al^ natürlichem @rgebni§ einem t)ö{)er geri(i)teten

@emeingeifte§ erfd)einen unb fo an ^raft unb SBert gen^innen.

etilem frfjien einen glüdEIit^en SSerlauf §u berf;)red)en. Unb bann

feigen gu muffen, n)ie eine SSemegung, bie anfdfieinenb über alte

— binigern)eife §u :^egenben — Erwartungen erfolgreid^ genjefen

mar, im entfd)eibenben 2tugenbIi(J bon einer (üiqm bon ^olitÜern

aumgenü|t n)urbe, bie am "tieHen licEjten S^age i'^ren (Scf)acf)er trieben

unb bie gu eben ber 0affe ge'^örten, bie toir §u befäm^jfen glaubten;

gu fefien, mie man bie gan§e SSemegung i^reg fittlid^en ©I)aro!term

beraubte unb §u bem niebrigen 9'Jibeau gemö't)nlic^er ^olitifcEier



— 384 —

Wlaä)e t)exahtvüxb\Qte, ha§>, laffen ©ie mid) ^!C)nen offen be!ennen,

trat ein fd)n)erer ©(i)Iag, unb n)enn id) afö ber Unterlegene erfij^eine,

fo erl)e&e td) unter ben Umftänben !eine ©inf^radie."

Db[(i)on feine 6o(f|e öerloren mar, njurbe ©d^urj bod) bie

Genugtuung, ^u fel)en, ba§ er fid) bie SSemunberung unb Stdjtung

ber öeften unb ebelften ©eifter ber liberalen 33enjegung ernjorben

l^atte. ^on allen ©eiten gingen i^m SSorte he§> Sobeg für feine

^^altung int l^onbente unb Stu^brüde he§> 33ebauern§ über feine

S^ieberlage p.
®ie 9fJomination @reelet)§ l)atte gro^e SSermirrung unter ben

liberalen ^ü'^rern jur ^olge. (Sinige bon benen, bie fid) l)erborragenb

an ber S5ett)egung beteiligt l)atten, §ogen fid) fofort gurüd unb gaben

ben ^ampf für bie 9fleform auf. Slnbere tpieber, befonberg bie ent=

fc^iebeneren 9lnl)änger be§ ^rei:^anbefö, fingen an, für einen neuen

^onbent unb einen neuen S^anbibaten §u agitieren. SSiele liberale

^ül)rer jebod), njie Samuel 33on)le§, ber 9fieba!teur be§ „9fle^u=

blican", unb §orace 3öl)ite, ber 9leba!teur ber ßljicagoer „Stribune",

traten für ©reelet) ein, freilid) o^ne biel bon ber fonft üblidien äöaljl-

fam|3fbegeifterung §u geigen. %üx bie ^anbibatur ©reelet)^ ntad^te

fid) nun aber ber (Sinflu^ t)ieler bento!ratifd)er ^ül^rer geltenb, bie,

fo n)enig i'^nen ©reelet) pfagte, bod) füllten, ba^ fie in ber Befür-

wortung ber liberalen 'Baii)e §u tvext gegangen niaren, um fe^t

um§u!el)ren, rtjeil il)nen ber ^anbibat nid)t genel)m tvai. Überbieg

liefen fid) au§ bem ©üben fo biele unb fo einflu^reid)e Stimmen

pgunften ©reelet)^ t)erne:^men, ha^ bie bemo!ratifd)e Partei i:^n

nid)t gut ablehnen !onnte.

äöö'^renb ber auf ben ^onbent in ßincinnati folgenben äöod^en

er!lärte fid) ©arl ©d)ur§, obgleid) er mit allen ©ru^^en ber liberalen

bauernb in S3erü^rung blieb, öffentlid) njeber für nod) gegen ©reele^.

©ein 33riefrt)ed)fel mit bem 5?'anbibaten mar ebenfo eigenartig mie

feine diehe bor ber SSerfammlung, bie biefen nominiert l)atte. 9tm

6. Wax rid)tete ©d^urg einen fel)r au§fül)rlid)en SSrief an ©reelet),

um il)m, mie er erMrte, mit boller 9tufrid^tig!eit feine Stnfid^ten

über bie gegenmörtige ©ad)lage mitzuteilen. Unb an 2lufrid)tig!eit

lie^ benn aud) ber Brief nid)t§ p münfd)en übrig. @r refapitulierte
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lurg bie ©efc^icEjte be§ ^anM§, ben bie Parteigänger ©reele^g

unb S3roit)n§ miteinanber abgej(f)Ioj|en tjaüen, unb gab mit S5e=

bauern ber feften Überzeugung 2tu§brudf, „ha^ bie ©rftlinge ber

großen 9fteform, bie mit jo jd)önen |)offnungen begonnen t}atte,

ein erfolgreiche^ ©tüdc^en |)oIitii(i)en (Sc^a(ä)er§ gen?efen fei, bo§

nic^t berfef)Ien !önne, bie gange moraüfcije ©runblage ber S3e=

megung gu erfd)üttem . . . . . . ^n il^rer gegentüärttgen ©eftalt

o^^elliere fie ni(i)t me'^r an haS^ f)ö^ere fittlicfie SSemu^tfein, ha^

man in ^erg unb ©innen be§ ^oI!e§ extüeät gu i)aben gehofft. ®ie

^x\\ä)e unb ber ^uft fei ba^in, unb man fei §um antäglid)en 3fJiüeau

eines S8ai)I!am^fe§ ipolitiftfier Waä^ei :^inabgefun!en." %xe f^olgen

biefer ©ad)Iage malte ©(i)ur§ in ben büfterften f^arben. 9^ic£)t nur

bie ^oHtarifreformer, fonbern aud) bie ®eutf(i)en i)ätten \\ä) nac^

ber S^omination ®reelet)§ njie ein Spf^ann loSgefagt. „2)ie beben*

tenbften beutfcEien ^ül)rer im Sßeften", f(i)rieb 6c|ur§, „finb nid)t

blo^ berftimmt, fonbern feft entf(i)Ioffen, au§ allen Gräften gegen

bie aufgeftellten S^anbibaten gu arbeiten. (Sie finb taub gegen jebeS

Slrgument unb nicfjt gen)ült, lüie fie fagen, fid^ §um D^fer unb

3Ber!äeug bon gran! SSIair unb ^etv ?)or!er ^olitüern iierabgu*

rtürbigen ©obiel id) njei^, ift mein S3Iatt (bie „S3eftlid)e

^oft") I)eute bie einzige beutfi^e B^itung im gangen Sanbe, bie

\\<i) gugunften ber liberalen ^anbibaten erüärt Ijat" Ober bie 3lu§=

fidjten auf einen erfolgreichen SBat)I!am|)f f(i)rieb 6;arl ©cEjurg

ni(i)t fe'^r f)offnung§bon. ^a(i) tt)ieberl)oIten SSerfic^erungen beS

ungef(i)ft)ä(i)ten ßutrauenS gu @reele^§ |)erfönlid)er (£^ren{)aftig!eit,

fc£)Io§ ©ct)ur§ mit ben Söorten: „^d) bin mir nod) nidEjt !Iar barüber,

ob e§ ba§ S3efte ift, in ber einmal eingef(i)Iagenen 9?ic£)tung gu be=

:^arren ober gang bon bom anzufangen. 3<^ gefte^e 3:^nen offen,

ha^ id) felbft nocf) nid)t njei^, tva§> icf) tun merbe. ^d) bitte (Sie nur

gu glauben, ta^, tvk id) aud^ immer ^^anbeln mag, xä) mid)

nid)t bon eigennü|igen SSetüeggrünben, fonbern bon aufrichtiger

Slditung für Sie unb bom ftrengften ^flid)tgefü^l njerbe leiten

laffen. @§ tvüxhe mic^ freuen, ttjenn Sie fid) mit berfelben STuf*

rid)tig!eit auSf|}räd)en, bie mir jebeä Sßort biefeS S3riefe§ ein*

gegeben ^at"

©döurj III.
'

25
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^er 3tufforberung, bte biefer @d)Iu|fa^ entf)telt, entf^rad^

©reelet) mit greimut in folgenber ©rtütbenmg:

8. mai 1872.

®eel)rter §err!

(Soeben ei::^alte icE) ^^ren 33rief öom 6. biefe^. ^ä) glaube,

tc^ !ann ^'^nen bolüommen nad)eni^finben, tt)a§ @ie füllen, benn

id) tüax barauf borbereitet, ha^ man mi(i) unter Umftönben, bie ben

t)on S^nen gejc^ilberten ganj gleich tvaxen, aufforbern ttJürbe, für

2lbam§ ober ®at)ig aB ^räjibentjd)aft§!anbibaten gu [timmen.

^(f) n)U^te — unb @ie !önnen fici) jelbft leidet üon ber 9^i(i)tig!eit

meiner SSetjauptung überzeugen —, ha'^ biejenigen, bie im Sühtn

fic^ unserer ©a(i)e angejd)tojj'en l^atten, faft alle für midf) tvaien,

unb bod) tüaxen fie in ©incinnati faft alle burd) mir feinblidje ^ele=

gierte ü ertreten, ^iefe re^räfentierten haS^ Kapital, ha^ fie nad)

©ncinnati gebracht :^atte, ni(f)t aber bie SSö^Ier, bie fie ba'^eim

gurüdgelaffen. Unb bie „ßoHtarifreformer" au§ jenen Staaten

toaren überl^aupt nic£)t Sle^ublüaner, fonbern ©(i)tt)inbler; fie maren

feit ^a'^ren !einer re^jublüanifdfien ^erfammlung na'^egefommen,

h)enn fie jemals eine foId)e befud^t l^atten. Sro^bem n^ar idfi bereit,

für ^anbibaten p ftimmen, bei bereu 2lu§n)a:^I man feine 9?üdffid)t

auf bie Söünfc^e ber 9JJaffe ber SBä'^Ier genommen ^atte.

'^Ratüxlxd) bin i(f) bei ber ^e^x^aiji ber S)eutf(f)en unbeliebt,

nic£)t fo fe:^r tueil ic^ (Sc£)u|äöllner, atö njeil ic^ Semperengler bin.

©ie merben nid^t fo allgemein für mid) ftimmen, tt)ie fie für 2lbam§

ober 2;rumbull geftimmt 'Ratten. 2lber xä) rechne in ^llinoig botf)

auf 75 000 re^ubli!auifd)e Stimmen unb alfo auf bie (Stimmen be§

Staate^ im 3Sal)l!ollegium. Selbft n)enn un§ ^llinoi^ berloren

ge:^t, ^offe id^, werben mir aud^ fo fiegen. ffleto ?)or!, (Connecticut,

9^em §ampf:^ire, 9'Jem Werfet) unb faft ber gange Süben finb un§

fidler. ^6) rechne auf einigen 33eiftanb im Sfiorbtreften; UeiU biefer

au§, fo muffen hjir o'^ne ba§ fertig merben.

SSon 2tnfang an l}abe id) mic^ gang entfcf)ieben geweigert, mid)

auf SSereinbarungen ober einen Sd)ad^er irgenbmelctier 9lrt eingu^

laffen. 9Jlan legte mir berlei bon berfdjiebenen Seiten nalje, ic^
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tüieg bog aber mit SSeratf)tung ^nxüä. ^eS'^alb tonnte irf) mir audE)

nic^t öorftellen, ta^ meine ^anbibatur bur(i)ge^en mürbe, ha bie

delegierten au§ bem Sühtn bie (Stimmung ber äBä^Ier gang f(i)am*

lo^ mi§a(i)teten.

^d) )i3ünf(i)te, ha^ in allen unferen fpäteren 33ef|)re(f)ungen

ha^ äSort grei:^anbel 3^nen |o gene:^m märe mie ^olltarifreform;

t)a§> erfte tjat eine gan^ beflimmte SSebeutung, haS^ gmeite jc^eint

mir eine leere ^'^rafe.

Söenn xd) mir erlauben bürfte, 3l)nen einen 'diät gu geben,

fo mö(f)te id^ fagen: SSarten ©ie! 9^e^men 6ie \iä) ßeit pm S'JacE)^

ben!en unb pr 3Sej|)red)ung. ^d) glaube äuber[i(f)tii(f), ba^ mir alle

nacf) reifli(f)er Überlegung bie rid)tigen S3e5iel)ungen gueinanber

finben merben.

Tlxt bielem 2)aitf für ^"^r |)erjönlic£)eg Sßo^lmollen unb ^l)re

f^reunblic^!eit berbleibe id^ ergebenft

^orace ^reelet).

2lu§ biefen erften S3riefen unb au§> anbern barauf folgenben

ging immer beutlicfier l}erbor, ha'^ bie „5tufri(i)tig!eit", meiere fie

!enn§eid)nete, nid)t bagu angetan mar, einen befonberö l)ol)en @rab

ber Übereinftimmung gmifc^en bem S^anbibaten unb bem liberalen

^ül)rer §u entmideln — §mif(i)en bem SJlanne, he\ien 9^omination

ha§> Ergebnis eineg „|jolitij'(i)en @(^a(i)er§" mar, unb bem anbern,

bejfen SSerlangen nad) ^ofltarifreform eine „leere ^:^raj'e" mar unb

ber bon „©djminblern" in biejem SSerlangen unterftü|t mürbe.

Slm 18. SJiai f(^rieb ©djurj, bie 2lu§]i(^ten für ©reelet)§ ©rfolg

feien fe^r ungünftig; e§ merbe balb eine gmeite liberal=re^ubli=

!anif(^e äöa^llifte aufgeftellt merben, unb ©reelet) folle bie 2ln^

nal)me ber SfJomination öon ©incinnati l)inau§fd)ieben, bi§ ficE) bie

^inge beffer überfetjen liefen. Stber ©reelet) fal) bie 2)inge in einem

gan^ anbern Sichte a\§> (S(f)urj unb erflärte in feiner Stntmort: „^d)

merbe unbebingt anne^^men."

Unterbe§ mad)ten e§ fid) bie greunbe bon ß^arl @d)ur§ unb

©reelet) pr Stufgabe, hm ^xuä) gu l)eilen, ben bie „5lufrid)tig!eit"

25*
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be§ S5riefJt)ec£)feI§ ^irifdien ben beiben äJiännem Beftänbig ber=

grö^erte, unb über ben ©rfotg biejer 33emül)ungen fonnte bann

§orace äi3i)ite am 9. ^uni an ©cfiur^ berichten.

SBa§ (Sari @(i)nr§ in feinem S3riefe bom 18. Wai über bie 9lu[^

[tellung anberer liberaler ^anbibaten gefagt tiatte, begog fid) auf

eine ^onfereng, bie öon Wlänmin in 2tu§fid)t genommen war, bie

mit ben in ©incinnati aufgeflellten ^anbibaten un^ufrieben tüaren.

©ine bon ©diur^ unb anbern untergeic£)nete ©inlabung p biefer

^onferenj fü!)rte am 20. ^uni einige fecEj^ig äJiänner im ^ift:^ Slbenue

|)oteI in ^etü ?)or! gufammen. ©ine rüdtjaltlofe 9{u§f^ra(f)e, in ber

bie ©a(i)Iage bon allen ©eiten beleucEjtet lüurbe, machte e§ !Iar,

ha'^ bie borl)errf(f)enbe SJleinung bal^in ging, ©reelet) fei afö ^an=

bibat p affektieren. 2)iefe SJieinung fanb !räftige Unterftü|ung in

einer fRebe bon ©c^urg, bie ben 2tbf(i)Iu^ ber ^onfereng bilbete.

©r toai p ber Überzeugung gelangt, ba^ nad) hem fdjmer^Iidien

unb :peinlic£)en ©rgebni§ be§ ^onbentS in ©incinnati jebe 9JJögIi(i)=

!eit, burcE) bie beborftel)enben Sßa!^Ien eine ibeale ^Reform §u er=

langen, au§gef(i)loffen fei, unb hal^ e§> fid^ nun nur nocl) um bie rein

:pra!tif(f)e grage ^anbeln !önne: SBeldier bon gtoei unbefriebigenben

Äanbibaten ge)r)öl)rt bei ber fpäteren ^räfibententoaf)l he§> ^a^xe^

1876 einer itja^ren IReformbetnegung größere 2lu§fi(i)t auf ©rfolg?

Stuf biefe grage aber laute bie Slntrtjort un§tt)eifei:^aft: ©reelet).

^m (Sinne biefer (ärflärung l^ielt föarl <Bä)UX^ tüäl)renb be§

3öa^l!am^fe§ eine Slnga'^l Sieben, ^iefe iäm^ften begreiflid)eriDeife

me^r gegen ©rant, atö für ©reelet), unb e§ fel^lte i:^nen an jenem

(Sd)n)ung, ben ein anberer ^anbibat unb eine l)offnung^bollere

(Sac£)e i^^nen geliel)en l)ätte. f^ür (S(f)urä !am ber überir)ältigenbe

©ieg ®rant§ nic^t unerinartet; er na'^m \i)n mit |):^ilofo|):^if(i)em

©leidjmut l)in unb lie^ fiii) in ber Eingebung an bie ^beale ber

9f?eform, benen fein ^erg ge'^örte, aucE) nicE)t einen Slugenblid tvau'

!enb mac£)en.
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drittes Kapitel

Carl @c^ur$ als „VDilöer" im Genat.

2tl§ ber ©enat im ^e^ember 1872 )t)ieber äujammentrat, ttjar

bie Sage ber S)mge für (Sc^ur^ unb feine liberalen Kollegen nacf)

ber bemütigenben S^iieberlage im äSa^Ifam^fe nid)t eben tröftlicfi unb

ber SluSblic! in bie ßufunft menig berf^rei^enb. Slber e§ lamen

nun in fc^neller f^olge ©reigniffe, bie fie recfitfertigten unb ermutigten.

2)ie ^oliti! be§ ^räfibenten im ©üben, n)o ficE) g. 33. in Souifiana

ber öon @rant§ (3d)n)ager unterftü^te ©ouberneur nur mit §üfe

öon ^unbegtru|)^en im Slmte erljalten !onnte, fanb felbft bei ben

regierung^freunblid)en (Senatoren nic^t unbebingte SSiüigung, unb

eg ereignete fid) ber eigentümliche ^all, ha'^ bei ber na(f)fi(i)t§Iofen

SSerurteilung ber 9ftegierung ßar^enter unb anbere 9fle|)ubli!aner

©d)urä' eifrige 6efunbanten ujaren. f^^eilid^ n)aren alle SSerfu(i)e,

@rant umpftimmen, bergeblici), aber bie Situation beftätigte bolt^

auf bie 33ei)au^tung ber liberalen, ha^ bie Oom ^räfibenten im

Qühen berfolgte ^oliti! f^rei^^eit unb Orbnung nic£)t nur in ben

re!onftruierten, fonbern aucf) in ben anbern Staaten ber Union

§u üernii^ten brof)e.

(5ilei(i)§eitig begannen bie ©ntpllungen über Qtanhale

in ber SegiSlatibe unb 9ftegierung, bie ficf) nun ^al)re lang o^^ne

Unterbrechung fortfe^en follten unb lange bor bem (£nbe bon @rant§

^rneitem SlmtStermin ©c^urg' ^affanbrarufe über ben brol)enben

SSerfall be§ fittlic£)en ©mpfinben^ im ^oIitifd)en Seben bett)al)r*

i)eiteten. (Sin fenfationeller f^all — ber offene ^auf eine§ ©i|e§

im 35unbe§fenat — bot (Sc^urg njöl^renb ber ©jtrafeffion im 9}iär§

1873 Gelegenheit p einer bernic^tenben SSranbmarfung ber !or*

ruhten (ginflüffe, bie ringg um ben ^ongre^ am 2i3er!e feien unb

befonber§ bon ben großen Korporationen ausgingen, ^n ber näc^ften

©effion 1873—74 me:^rten fic^ bie (gntpHungen, unb ber übel*

ried^enbe Strom bon 33efte(f)Ii(f)!eit unb Sd)anbe erreid^te 1875
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itnb 1876 feinen §ö!)e^nn!t, a\§> bie f(f)mä!)Iid)en SSetrügereien be§

„SB^i§!et) 'Siinoß" aufgebest tnurben, bei benen Brenner unb 9?e=

gierung^beamte jici) in äRiüionen l^intergogenex (Steuern geteilt

iiatten, unb al§ ber ^riegSminifter SSellna^ ^ndl unb ^aU feine

®emiffion einrei(i)te, um einer |)arlamentarifc£)en Unterfuc^ung tregen

SSerfaufg bon ^änblerftellen bei ben ^ort§ im SSeften au§ bem äöege

gu gel)en.

^n§it)ifd)en tarn im §erbft 1873 bie gro^e finan^iette unb inbu-

ftrielle ^rifiS, bie ein gang neue§ äJloment in bie ;politif(i)e (Sac!)Iage

einfü{)rte unb mit einem Wai^ bie alten, fc^arf gezogenen ©renken

^tüifc^en ben Parteien burcf) f(f)h)ierige §inan§- unb 3Sät)rung§-

fragen bertt)ifd)ten. SSermeljrung ober @infd)rän!ung be§ ^opier*

gelbe§, ^a^iergelbtüä'^rung ober SBieberaufna^me ber 33ar§al)Iungen

tnaren bie Probleme, bie bem ^ongre^ pr Söfung borlagen, unb

(Eaxi ©d)ur§, ber fidE) mit f^euereifer in bie langen unb bermidfelten

®i§iuffionen biefer f^ragen ftürgte, ermarb aucE) auf biefem ^elbe fic^

neueSorbeeren. ®r tvai ber eifrige unb jebem ^ompromi^ abgeneigte

SSor!äm^fer „guten ®elbe§" unb ber balbigen SBieberaufnal^me ber

SSarga:^Iungen. Stnbere leitenbe Vertreter berfelben ^hee, bor

allem öol)n ©l^erman, :^atten nitfit ben äJJut ber eignen Über*

geugung unb glaubten ben ^arteibert)ältniffen ^ugeftänbniffe machen

%u muffen. 2)enn im SBeften n)ar ber 9^uf nac^ met)t ^a^^iergelb

unter ben Sf^e^ublüanern faft ebenfo bringenb unb allgemein bjie

unter ben S)emo!raten. @o befanben fid) bie re^ubli!anifct)en <Sena=

toren be§ 2öeften§ in einer ^tt^itig^tog^ uttb maren ^u l^alben Wa^
regeln geneigt, obfd)on nad^ i:^rer innerften Überzeugung braftif(i)e

©efe^gebung not tat, um bie SBäl)rung auf eine folibe ©runblage

p ftellen. 2)rei fül^renbe 9^e|3ubli!aner be§ SBeften^, 9J?orton, Sogan

unb f^errt), ber|3fli(i)teten fict) befinitib §um (Eintreten für eine 3Ser=

mel)rung ber umlaufenben ^oten unb tourben fo ©cEjurj' ^aupt-

gegner.

^n hen erften aJlonaten be§ ^atjieS' 1874 tvai bie ©timmung

für einen folc£)en (Schritt ftar! genug, um eine Vorlage, bie bie

^ermelirung be§ ^a|3iergelbe§ (ber „©reenbadö") um bierunb=

biergig SO^illionen S)ollar§ borfal), in beiben |)äufem gur 3lnnal)me
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§u bringen. 5Iber gegen ben @efe|bori(^Iag legte ©rant nad) Iön=

getent Bögetn fein SSeto ein. 2tn ber S5efpred)ung ber SSorlage,

bie gujeiten einen f)ö(i)[t bittern Sion annal)m, beteiligte jid) ßarl

©djurj in i)erüorragenber SSeife. 2lm 14. Januar unb 24. ^ebruar

:^ielt er 9?eben, bie mit überjeugenber Mar^eit unb mit grünbli(i)fter

(Sa(i)!enntni§ bie allgemeinen fragen ber §anbeB!ri]en unb ber

^a|)iergelbmä:^rung ol)ne ©nlöfung§^flid)t unb mit 3tt)ang!ur§ er^

örterten. ®ie @efd)i(i)te unb bie 2:f)eorie ber SSoIBn)irtjd)aft, bie

er mit genauer ^enntnig unb gtoingenber 33en)ei§fü^rung :^anbl)abte,

bilbeten bie ©runblage jeiner Darlegungen. Dieje Sieben rtiaren

bie f^rud)t einge^enbfter ©^egialftubien unb forgföltiger SSorbe=

reitung unb erjmangen jicE) bie S3ead)tung ber (Sa(f)berftänbigen

iott)o't)l me ber ^olitüer.

S3efonber§ einbrudgboll rtiar bie 9flebe bom 24. gebruar. (£arl

(3(i)ur§ felbft mar ber SJ^einung, biefe unb bie beiben über (Santo

Domingo feien bie beften, bie er int ©enat ge:^alten. S)a§ ^ublifum

:^atte feine befonbere ^reube an einigen rein ^erfönli(i)en 9f?enIontre§,

bie, an unb für fict) o^m gro^e SSebeutung, geiuiffe (£f)ara!ter§üge

ber an ber Debatte SSeteiligten in bolIeS Sic^t fe|ten. SJiorton unb

©ameron ftellten bie SSe:^au^tung auf, bie (Sachlage in ben S5er=

einigten Staaten fei einzigartig unb laffe fid) alfo ni(i)t nad) allge^

meinen ©runbfö^en beurteilen, bie man au§> ber @efd)ic^te anberer

ßeiten unb Sänber ableite, ^atl ©c^ur^ füi)lte, ha^ biefe^ 9trgu=

ment ober bielmei)r biefe anma^Iid)e petitio principii unaufrid)tig

mar, unb ha^ feine ©egner an§> 9f?üdfid)ten ber ^artei|)oIiti! mit

i^^rer magren Öbergeugung ^intan^ielten. @r machte !ein ^^^ aug

feiner SSerad)tung für berartige 2tugflüd)te unb lie^ alle i^m §u

©ebote ftel)enben, gefürd)teten fünfte be§ (Sar!a^mu§ unb ber

^ronie f|)ielen. Dieg fü'fjrte p ungeir)ö:^nli(^ fd)arfen ^iif^^i^^^^

ftö^en. SJiorton anttoortete mit großer (Sd)rofff)eit unb na^^m babei

§u bem !läglid)ften Slrum^fe, ber bem gebornen 9Imeri!aner gegen

einen folc^en ©egner pr SSerfügung fte:^t, feine Ie|te ber^meifelte

3uflud)t: ein Stu^Iönber fei eben nid)t imftanbe, Stmerüa §u ber-

fte:^en. ßarl (5d)urg führte it)n nun aber auf 9tni)ieb glöngenb ab,

inbem er geigte, bie SBiberf|prüd)e in 2}lorton^ «Stellung §ur SSö:^rung§-
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frage, — auffallenbe 3Biber[^rü(f)e, bie gang offen!unbig burc^ bie

Strömung ber öffentltdien 9}lemung im SBeften bebingt toaren, —
betPtefen nur, ha^ Tloiton ben SBedEifel in ber SSoIf^ftimmung be[[er

afö bie ginangmiffeufdiaft üerfte^^e. Tloxton tvai mit bem Tu quoque

fdinell bei ber ^anh, ha§ (S(i)urj' SSerIa[fen ber regulären re|3u=

bli!anifci)en Partei na^e legte. 2tber auf einen unabf)öngigen unb

^rin§i|3ientreuen 9Jiann mu^te biefer gurüdgegebene SSortourf

feine SBirfung berfel^Ien. Tloiton ftellte nid^t in Stbrebe, ha^ er

feine 9}leinung geänbert f)abe, unb erÜärte, er merbe ha§> and) in

3u!unft trieber tun, fobalb er §ur Überzeugung gelange, ha^ er fid)

im ^rrtum befunben :^obe. (Sr rüt)mte fidf), — tüie e§ ftrammen

Parteigängern geziemt, — feinen ©tanb|)un!t nie fo üöllig geänbert

§u l^aben, ha^ er fidE) ge^trungen gefe!)en ^ätte, aug ber Partei auä=

gufdtieiben. „^(i) tjobt niemals $8errat an meinen ^rinji^ien be-

gangen, ober an meinen f^reunben, ober an benjenigen, bie mir §ur

Mad)t ber'^olfen l^aben; unb ic^ tjobt nie berfu(f)t, biefe SDZacf)t gu

i{)rem SSerberben gu gebraud)en." ©arl ©(fjurj berbanb in feiner

Slntn^ort eine fc^neibenbe ^riti! mit einer e^igrammatifd)en Defi-

nition ber SKoral im ^olitifd^en ^anbein. „@r foll mir in meiner

SSergangentieit ein einziges ^ringip geigen, ha§> id) je öerraten ^abe.

@r foH mir in ben ;)olitifd)en ^rogrammpunlten, für bie ici) einge=

treten bin, einen einzigen SSiberf|3ruc3^ nad)n)eifen. (S§ toirb \i)m

ni(f)t gelingen! (Sr ift nie au§ ber Partei ausgetreten, id) bin nie

meinen ^ringi^ien untreu gen)orben; barin beftet)t ber Unterfd)ieb

5tt)ifd)en it)m unb mir."

^ür einen äJlann bon ©diurg' ©f)ara!ter ift e§ immer fditoer,

eine gewiffe gerechte (gntrüftung über bie 2{uSfIüd)te unb bie Un=

!enntni§ arroganter ^olitüer §u berbergen. föarl ©d)ur§ :^ielt SJlorton

augenfd)einlid) mef)r für unaufrichtig afö untoiffenb. 3tuf haä oft

mieberljolte unb ^^od^trabenbe ©erebe bon ben gan§ eigenartigen

SSer"^äItniffen ber ^Bereinigten <Btaaten, bie eine Slbtoeic^ung bon

gefunben boII§n)irtfd)aftIid)en ^rinji^ien rechtfertigten, antwortete

©djur^: „Söenn id) mit jemanb über 2trit!)meti! ober Geometrie

fpredjen foII, fo berlange ic§, ha^ er,- el^e mir n^eiter ge{)en, getoiffe

elementare £ef)rfä^e anerkennt; §. 58. ben Sef)rfa|, ha^ ^tbei mal
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gtüei bier ift, unb ha^ ber üitgefte 2Beg ^JDijc^en gtüei ^un!ten eine

^erabe ift. SBenn jemanb, ber mit mir über 2tritf)meti! ober Geo-

metrie bi^futieren tuin, be:^au^tet, ha^ ^toei mal gtrei h)o{)I anber§rt)o

öier ift, aber ni(i)t :^ier, unb ha^ ber £el)rj'a|, nad) bem ber fürgefte

^eg än)if(^en ^toei fünften eine ©erabe ift, too:^! bor fünf^^unbert

:^a:^ren ©tauben gefunben^abenmag, aber bem @eiftbe§gortfct)ritte§

unfereS ßeitalter^ ni(i)t entf^ric^t, unb ba§ ber üirgefte Sßeg §n)ifd)en

§n)ei fünften eine gebogene Sinie ift, fo merbe ict) it)m jagen: „(Sie

^olen jidt) am beften ^:^re f^ibel bor, lernen haä ©inmalein^ unb

fe'^en \\d) htn (guüib an, ber gmar ni(i)t ^ier5ulanbe geboren fein mag

unb fd)on etli(f)e ^a^rt)unberte tot ift, bon bem©ie aber tro|bem

noc^ eine ober bie anbere n)ertbone S3elet)rung erl)alten bürften."

®a§ 9f?efultat ber langen 2)i§!uffion toar gu ©ctjurä' großer @nt-

täufc£)ung eine jener leibigen ^lompromi^bortagen, bie auf eine

genügenbe 2J?a|orität im ^ongre^ unb pgleid) auf bie 3uftimmung

be§ ^räfibenten recfinen !onnte unb bie Slu^gabe bon meiteren

fecEj^unbätoauäig aj^illionen ^a|)iergelb („©reenbad^") borfa^.

S)ie näd)fte ©effion heä S^ongreffe^ mürbe unmittelbar nacf)

ben 2öat)Ien bon 1874 eröffnet, in benen bie 9f?e^ubli!aner eine allge-

meine unb überiüältigenbe 9^ieberlage erlitten l^atten. 9^un ent=

marf ©^erman, al§> ^ßorfi^enber be§ f^inangau^fiiiuffeg, fofort eine

neue 2Bäf)rung§gefe|borIage, unb biefe mürbe unter Slnmenbung

be§ ftär!ften ^arteibruc!e§ fo formuliert, ha^ i^re Stnna'^me burd)

bie re^ubli!anif(i)e SJMjorität gefic£)ert mar. (&§> mar bie berül)mte

„9^efumption§a!te", bie ben 1. Januar 1879 aB ben Sag feftfe^te,

bon bem an a\h§> ^apiergelb gegen SSargelb einlö^bar mürbe. 2)ie

Vorlage geigte in bieten fünften fe!)r gro^e äJiöngel, in anbern

gro^e Un!tar:^eit, unb (Sari ©c§urj griff fofort alle \tjxt ©cf)mä(f)en

fdiarf an. 2)ie ^un!ei:^eiten :^atte bie re^ubli!anifct)e ^orberfamm^

lung abfic^tlic^ barin fte'^en laffen, ha nur fo eine Einigung gu er^

reid)en mar. @g ftanb ©cf)ur§, für ben \a nie ^arteirü(fficf)ten geltenb

maren, frei, bie (Sd)mä(i)en be§ borgefi^lagenen @efe^e§ blo^gu-

legen, unh er tat bieg o:^ne Erbarmen. Slber unter bem ^rucie be§

^arteigmangeS, ber bie 9f?e|)ubli!aner glüdlit^ unter einen §ut

gebra(f)t l)atte, fcf)ob man feinen (Sinf^ruc^ aä)tlo§> bei (Seite unb
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^un!te ent:^ielt, ftimmte audj ©d)ur§ bafür, ni(i)t jebod^ of)ne feinem

SSebauern barüber Slu^brud gu geben, ba^ er nidfit eine Slnga!)! bon

Stmenbementg ^abe burc^je|en !önnen, bie bie Vorlage üarex unb

folgerichtiger gemacEit I)ätten.

^ur(^ bie 3Sa:^Ien bon 1874 ging bie ^aioxxtät nid)t nur im

Unter!)aufe be§ S^ongreffe^, fonbern aud) allgemein in ben die-

gierungen ber ©ingelftaaten unb in ben ^ommunalbertoaltungen

öon ben fRe|)ubIi!anern auf i:^re Gegner über. ®a§ Ütegime ©rant,

beffen ©turj ßarl ©(i)ur§ jalirelang erI)offt unb erftxebt tjatte,

tvai nun bom SSoÜe ot)ne ©rbarmen berurteilt unb bertporfen.

^ag war für (S(i)ur^ natürlich) eine Duelle großer Genugtuung.

„SSie ift ©umner geröcfit !" fc!)rieb er gleid) naci) ber 3Sa:f)I an einen

f^reunb. B^^Ö^^^cE) lüar e§ !tar, ba^ bie SSal)Ien in SKiffouri ben

(Btaat böHig in bie|)änbe ber extremen ober „S3ourbon"-S)emofraten

geliefert Ratten, gerabe al§> <Sc^ur§' StmtSgeit al§ ©enator §u (Snbe

ging. Sf^od) in einem ber legten 3ßapäm|3fe, noctibem ©c^ur§ mit

feiner Partei gebro(i)en tjatte, um e§> bur(i)§ufe|en, ha^ bie Unge-

red)tig!eit gegen biefe Maffe bon ®emo!raten enblid) auf^^örte, tvax

er überall im Staate mit grengenlofer SSegeifterung begrübt Sorben.

S)ie äußern ^^icEien ber SSetüunberung gingen oft fo n^eit, ha^ eine

©(i)ar fd)Ian!er unb fet)niger Sanbleute xf)n paäte unb unter b^ilbem

^ubel auf ben @d)ultern :^erumtrug. ©o ettoa§i tvai i:^m, beffen

gefteigerte ©efü^^Ie rein geiftiger Statur tvaxen, im :^ö(i)ften ©rabe

guhjiber. S3ei einem berartigen 2tnla^, ber ifjm befonberg fatol

war, bemerkte er: „D ia, je^t 'i)aU if)r mic^ furchtbar lieb, aber

balb tüerbet i!)r mir einen S!onföberiertengeneral §um D^ac^folger

tt)ä{)Ien." ©elbft nacE) ber '^atji bon 1874 fuc^ten feine greunbe

if)m unb fic^ eingureben, ba^ bie fiegreid)en 2)emo!raten liberale

©efinnung genug bemeifen loürben, it)n n)ieber in ben ©enat gu

n)äl)l(en. Stber ©arl ©(ä)ur§ gab fid) feinen 2lugenbli(f biefer

2:äuf(f)ung :^in. @r hjar biet ju fe:^r mit ber ^ra!tifd)en ^oliti!

bertraut, um §u bergeffen, ha^ tvenn 9?e|jubli!en unban!bar finb,

Parteien befi^gierig finb. Unb feine ^ro^fjegeiung traf ein:

einige S8od)en f|?öter tvabilte bie bemo!ratifd)e SSoü^bertretung bon
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9}Ji[fourt ©eneral eocfrell, einen früheren Äonföberietten, gu feinem

3n§tt)ijc^en ertüog ©(i)ur§ eingel)enb allerlei ^läne für bie

3u!unft nad) bem 16eborftef)enben S^ücftritt inS ^riöatleBen unb

i)oIte jicJ) bei feinen ^reunben, befonber^ bei benen, bie im Dften

tvo^nten, fRat begüglicf) einer neuen Stätigfeit, bie feinen ^öl)ig!eiten

angemeffen tuäre unb feinen ?ieigungen entf^räd)e. Wan macijte

i:^m berf(f)iebene Slnerbieten für bebeutenbe literarifcfje Strbeiten

l^iftorifcfjen ^ntjdtö, unb eine ^^ittong hadjte er baran, naä) Wa\'

fa(f)ufett§ gu §iet)en, lüo i^m au§ge^ei(i)nete S3ibüot{)e!en gugänglicf)

ftjaren unb er mit einer 2tn§at)I geiftboller unb gebilbeter ^reunbe,

bie er ficf) in biefem Sanbe^teite ertporben !)atte, in SSerül^rung

bleiben !onnte.

SSö^renb ber legten SJtonate feiner 2;ätig!eit al§ «Senator, im

SBinter 1874/75, 'f^attt fcl ©d^urj noc^ einmal ©elegen^^eit, bie

9fiegierung tpegen it}xe§> erneuten getcaltfamen Eingreifend in bie^

9lngelegenl£)eiten Souifiana§ an ben oranger p ftetlen. (Sine form=

boHenbete unb geban!enrei(i)e 2)arlegung ber folgen, toelä^e eine

folc^e ^oliti! unau^bleiblid^ l^aben muffe, bilbete ben '^rii^ait öon

©(f)ur§' Ie|ter großer fRebe im ©enat.

Stvei Söoc^en, na(^bem fein SJJanbat erIofd)en ivax, f(f)rieb er

an einen feiner ^reunbe in 9}?affacf)ufett§: „^c^ füf)Ie mid^ gu ber

Hoffnung berecEjtigt, ha^ ba§ ^a^r 1876 Gelegenheit für eine S5e=

tüegung bieten iüirb, toie e§ bie öon 1872 t)ätte fein follen." tiefer

Stugf^rucf) geigt, ha^ ber ©(i)reibenbe ben ^beaten be§ ^onbent§

öon ©incinnati treu geblieben tüot, unb ha^ er fic^ fc^on im Tläx^

1875 mit einem ^lan trug, um im ^a'^re 1876 ber liberal-re^ubli-

fanifc^en 35en)egung ben ©ieg §u ficfiern, ben fie 1872 burd) eine

unglücffelige S^omination öerf(i)er§t 'i^atte.

SBä'^renb ber erften §älfte öon @rant§ gtpeiter ^räfibentfd^aft

'i^attt fi(^ bie Iiberal=re^ubli!anif(i)e Partei allmä^Iid) gan§ aufgelöft.

^^re ^arteiorganifation l)örte auf, i{)re 9}iitgüeber fu(i)ten teiB

bei ben 9fte|jubtifanern, teifö bei ben ®emo!raten Unterfunft. 2(ber

©art ©(iiurj unb bie i:^m ®leic£)gefinnten fonnten an feinen foI(i)en

2tnf(i)Iu| ben!en, folange 3Jli^tt)irtfd)aft, Korruption unb gefä{)rlicl)e
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2ln[id)ten über f^man§totrtf(f)aft bie ^arteten be'^ertf(f)ten. 2)ie

16ebenHid)en ^rrlef)ren über ^a|3tergeIbH)ä'^rung unb S5erme{)rung

ber Umlaufmittel tüaren in beiben Parteien berbreitet, l)atten aber

hei ben ®emo!raten entjc^iieben freunbli(i)ere Slufna^me gefunben.

^Die Unabf)ängigen maren rabüale ©utgelbleute, bie an bem biel=

ge[(f)mäf)ten ©rant tüenigften^ ha§> p loben fanben, ha^ er im

^rü^fa'^r 1874 bur(i) ha^^ SSeto ber jd)Iimm[ten SSorlage pr SSer^

me:^rung ber Umlaufmittel bie ©ünben feiner 2i[mt^tätig!eit gum

Seil gutgemacht iiatte. ^\t ber diMiet)i ber alten ^artei!Ie|)|)er

ber „S3oitrbonbemo!ratie", bie gleid) ben 1814 nac^ ^ran!reict) §u=

rü(f!el)renben ^err[(i)ern ni(f)t^ gelernt unb nict)tg bergeffen l^atte,

mac£)te \\ä) naä) bem (Siege bon 1874 ^äufig ber alte ^arteigeift

laut geltenb, tvaä bie Unabf)ängigen nur noc^ mef)r abftie^. ®§

gab |ebo(i) in ber bemo!ratij(f)en Partei jotüo"^!, mie in ber re^ubli^

fani[d)en ein ©lement, haä für bie ^beale ber 3?eformer fräftige

.
©t)m^atf)ien ^egte, unb ber ©eban!e, mit §ilfe biefe§ @Iement§

eine tatföd)Iid^e 2tner!ennung ber Sieform bon feiten beiber ^ar=

teien p erlangen, lag allen Vorbereitungen <Bä)Ui^'' für bie nä(f)fte

^räfibententoaf)! pgrunbe.

Sßät)renb he§> ganzen ^rü^ja^^r^ 1875 fanb ein Iebi)after S3rief=

njec^fel über biefen ^lan §n)ifd)en ©arl ©c^ur§ unb bem geiftboHen

Greife feiner intimen \tatt, bie gu i^m atö i^rem ^ül)rer aufblickten,

unb §u benen au^er ben frü^^er ertüä^nten §orace 2Bi)ite, (Samuel

^otüU§> unb iSi)axU§> Francis 2tbam^, auä) @. S. @ob!in, ©eneral

^. ®. ©05, ßfjarleg 9'Jorb'^off, SJlurat ^alfteab unb bie @ö:^ne bon

Stbam^, befonberg §enrt) unb (Si)axie§> Francis junior, get)örten.

(gnbe Steril I)ielt eine Stngaf)! bon i!)nen mit ©c^ur^ eine ßufammen^

fünft in ^etv ?)orf, mobei bie ^läne für ben SBa^üantpf be§ folgenben

3at)re§ grünblid) bef|)ro(i)en mürben. 35atb barauf reifte (Sd^urg

na(f) ^mopa, um fi(f) bort me!)rere SJJonate auf§ul)atten.

^m (Sommer natjmen nun aber bie ^olitifcEjen Verl)öltniffe

in D^o eine SSenbung, bie bie 2tufmerffam!eit ber liberalen ®ru-p|je

auf \\(i) gog. ©l^arle^ f^rancig StbamS junior fd)rieb am 28. ^uni

an (Sdjurg, „bie (Scf)Iac£)t für 1876 muffen n}ir je|t in Dt)io gen)innen

ober berlieren", unb er besagte, ha^ ber gü^rer au^er SanbeS fei.
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„^d^ bin feft babon überzeugt", fu'^rStbam^ fort, „ha^, tt)enn (Sie

je|t nad) Di)io fommen !önnten, um bie unabfiängigen SBäi)Ier gu

organifieren, jo tt)ürbe bie ©tellungnalime ber Parteien gu ben

öffentlichen fragen im SBa^Ifampfe be^ !ommenben 3a^re§ ein

gang anbetet 2tu^fel)en exl)alten." 2)ann f(i)rieben §alfteab unb

9^orbf)off im ^uli glei(i)lautenbe S3riefe unb baten (S(f)urä bringenb,

rechtzeitig pm ^abßampit §urücf§u!e:^ren. S)ie 2)emo!raten,

beren S^anbibat tvkhex ©ouberneur SSilliam Slllen toar, :^otten

bie SSerme!)rung ber Umlauf^mittel nnb bie 2luf:^ebung be§ 9^efump=

tion^a!t§ al§ bie tt)i(i)tigften fragen in t)en SSorbergrunb geftellt.

9?ut:^erforb SS. |)at)e§, ber ^anbibat ber Ü^e|)ubli!aner, erüärte ficf)

entfc^ieben für bie SBieberaufna^^me ber ^arga^ilung unb für „gute§

@elb". 2lbam^ erneuerte feine SSitten, ©c^urg möge ficf) an bem

^am|)fe beteiligen, unb erllärte, bie S8a!)I Stilen^ irürbe ein furd)t^

barer ©d)Iag für bie liberale ©a(f)e fein. „®ie Sßaffe, bie un§ gum

(Siege öerf)elfen fann, finb bie (Stimmen ber 2)eutf(i)en; e§ ift bie

einzig föirfungSöoIIe SSaffe, über bie n)ir berfügen, unb biefe f)alten

© i e in §änben. ©ie muffen geitig genug gurücüommen, um gerabe

nod) bor Sorfdilu^ ben ©treic^ §u füf)ren, unb hai^ mit all bem ^reftige

be§ ^^nen eben in ®eutfct)Ianb bereiteten ©mpfange^." äRe^rere

bebeutenbe ^ü:^rer ber liberalen in D'^io f(i)Ioffen fic^ bem drängen

feiner intimen f^reunbe an, unb ßarl ©(i)ur§, ber bolüommen mit

it)ren 95eftrebungen f^m^at!)ifierte, !ür§te feinen Stufent^alt in

^eutfd)Ianb ah unb tvax SUlitte ©e|)tember lieber in Stmerüa.

®r reifte unbergüglicE) nad) Dt)io unb \pxa<i) an bieten Drten

in beutfcE)er unb englifcEjer ©l^rai^e gugunften bon .^at)e§. Slber

er betonte nac^brüdlid) feine Unab:^ängig!eit bon beiben Parteien,

bef(^rän!te fid) in feinen 9fleben auf bie SBälirung^frage unb

bermieb alle :perfönli(^en 33e5ie:^ungen gu bem £anbibaten, für

ben er agitierte. |)at)e§ trurbe mit geringer äJ^ajorität gert)ä^It.

„3d) ging ^eute frü^ nac^ §aufe", f(i)rieb (St}axie§> f^ranci^ 'äham§>

junior an ©(f)ur§, „mit bem beru'^igenben 35ett)U^tfein, ha^ ber

blutige, graue (BMp be§ alten SSill sillen fid)er an ^1:)um ©ürtel

baumelt." 2)er Sßorfi|enbe be§ re|)ubli!anif(i)en äSa'^Ifomiteeg

erflärte in aller gorm, ha^ ber ©ieg gum großen Seil ©arl ©d)ur§
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p§u[ci)reiben fei; p gleid)er 3eit bat er biejen um SSex§et:^ung,

ta'^ i'^m bie au§ bem SBa'fiüamljfe erft)ac£)j'enen Slu^gaben nod)

ni(i)t bergütet feien, tva§> er fi(f) na(f)jul)oIen erbot. (£arl (S(i)urä

Ie!)nte aber biefeg Slnerbieten ab, beffen Stnna'^me ba§ ^rinji^

unb ben 3ii^6(i feiner SSeteiligung an ber 2tgitation fomprontittiert

i)aben njürbe. „^cf) toar fro"^", fd)rieb er, „ba^ fid) mir @elegen"t)eit

bot, p tun, tt)a§ id) getan "tiabe, unb id) füt)Ie mid^ burd) ben ©rfolg

rei(f)Ii(J) belo'^nt."

2tber foI(f)e innere 33efriebigung fi(i)ert feinen Seben^unter:f)att.

^at)er folgte für 6arl (Sd^ur^ auf bie Slgitation^reifen in D^io eine

lange arbeitgreidje ^eriobe, in ber er öffentlicEje SSorträge {)ielt.

©eine romontif(i)e Saufbat)n, fein njeiter geiftiger 2lu§bIi(J unb feine

begeifternbe 9^ebegabe t)atten i^m \ä)on über anbertt)alb ^at)räe'^nte

afö ^ortraggrebner gro^e 33eliebt^eit ern)orben. @o niar e§> il)m

ein Sei(i)teg, fein befcfieibeneg @in!ommen gu bergrö^ern, beffen

fi(i)erfte, n)enn aud^ nid)t immer bebeutenbfte Quelle feine journa-

Iiftif(i)e 2;ätig!eit bilbete. Si3äf)renb ber langen, anftrengenben SSor==

trag§tournee, bie er im SBinter 1875/76 untema:f)m, l^örte er nic^t

auf, brieflich) unb münbli(i) im ^ntereffe „einer S3ett)egung p arbeiten,

voie e§ bie bon 1872 :^ätte fein follen". ^fJad^bem bie l^anbibatur ®rant§

hutä) ha^ 9fle^räfentantent)au§, ba§ fid) in einer 9^efolution faft

einftimmig gegen einen britten Stmt^termin auSf^rad), unmöglid)

gemad)t njorben tüar, n)urben SO^orton, ©onüing, SSIaine, ber früljere

©predjer be§ Unter^^aufeS, unb ginangminifter SSriftoto bie füt)renben

^anbibaten für bie re|)ublifanifd)e S'Zomination. ©arl ©d)ur§ fing

balb für S3rifton) gu agitieren an, ber bei ber Stufbedung ber (5!an*

bale in ber ^erwoltung eine bebeutfame SftoHe gef|3ielt :^atte, unb

ouf ben man fid) alfo aU energifc^en unb erfolgreichen Sf^eformer

berlaffen !onnte.

Stber SSIaineg ^anbibatur t^aitt gro^e Slu§fid)ten, unb aud)

biele Unabt)ängige neigten fid^ it)m ^u, ha er für einige liberale

SJJa^na^men eingetreten tüot unb gro^e geiftige 9ftegfam!eit unb

ein geminnenbeg SSefen befo^. SO^orton unb ©onüing tvaxen feine

[tärfften 9^ebenbut)Ier. m§> @rant§ Stbjutanten unb bereitwillige

SSorMmpfer berfügten fie in ber §au|)tfad)e über bie ftramme Unter=
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ftü|ung ber gartet. ®ie Se{benfd)aften ber ^rtegggeit f(i)Iummerten.

Um nun feinen 3JJitbetrerbern innerl^alb ber gartet ben 9^ang ah^

anlaufen, benü|te S3Iatne am 10. Januar 1876 bie ©elegen'^eit,

um im 9fle|)räj'entonten^auje ouf bie @j:=^on[öberierten einen Ü)ea^

tralifd) injgenierten Singriff gu machen unb bie (S(i)recEen ber S^riegS^

gefängniffe im (Bühen mit ben büfterften f^ar&en gu f(i)ilbern. S)ie§

tüot bon unmittelbarer 3öir!ung. ®ie SSorurteüe be§ SfJorbenS

flammten auf. SSIaine ftol^ierte in bie EJlitte ber ©gene. Slber er

:^atte nid)t bebac^t, tüelc^en (ginbrud ein foI(i)e§ aJianöber auf bie

Unab!)ängigen mad)^n njürbe, bie urfl^rünglicf) für i:^n getüefen

tparen. SSiele gogen ficf) fofort bon bem aJianne gurütf, ber ficf) i:^re§

SSertrauen§ untüürbig gegeigt l^atte.

©arl ©(i)urä tiatte SSIaine^ ©^ara!ter f(i)on lange rid)tig ein*

gef(i)ä|t. 2tm 4. ^cmuar 1876, alfo nod) bor biefer neuen Dffen=

barung, fäirieb er an SSotuIeS: „@ä irerben ^ier in S^em ^or! ge-

maltige SInftrengungen für SSIaine unb 33riftotD gema(i)t. Unfer greunb

^fjellj^ ift bon neuem bem „|)erfönli(i)en äl^agneti^mug" S3Iaine§

§um D|)fer gefallen, SfJorb^off beSgleid^en, unb e§ ^at ben Slnfc^ein,

alg feien fie i^m fo berfallen, ha^ auf itjxt ©rnüd^terung nur geringe

5lu§fic^t ift. ^ä) tue alteS, tvaS^ in meinen Gräften ftet)t, aber o:^ne

gro^e Hoffnung auf (Srfolg." (Se(f)§ 2^age nacE) S3Iaine§ auffe|)en-'

erregenber S^tebe fc^idte ©c^urg folgenben iieitern Kommentar an

S3otüIe§: „(g§ fie:^t faft fo au^, afö t)ätte SStoine felbft feiner Äanbibatur

ben 2j)begfto^ berfe|t, tbie i^ e§ immer bon it)m ertoartet Ijabe.

@r mag ficE) fdEieinbar erl^olen, aber icE) bin überzeugt, feine allp

gro^e ^fiffigfeit h)irb it)m bo(i) noii) ben ®arau§ maä)en."

©elbftrebenb "fiegte SSIaine für ©(i)ur§ unb beffen ^beale feine

©t)mpatt)ien, aber er fa'^ beutlid), Jt)ie JDi(i)tig e§> für ii)n tüar, bie

Unterftü^ung be§ eigentlichen f^ü'^rerS ber Unabtjängigen p er*

langen. SBeit ftör!ere ©egner at^ ^^el|)^ unb 9'Jorb'^off tüaren

feinem f^ri(f)tt)örtli(i)en 9JJagneti§mu§ unb bem Qaubei feinet l^erg*

geft)innenben 2Sefen§ erlegen, bie faft untt)iberfte:§lic^ tüirften,

felbft hjenn fie böltig unaufri(f)tig tüaren. (£r berfuc^te feine Mnfte

bon 3eit gu 3eit an ©d)ur§, aber b ergebend. 21[tö er ©cf)ur§ einmal

bei 9^orbl)off traf, erneuerte er feine 2lnnäl)erung§berfucl)e, na(i)bem
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bie[er ha^^ 3^^^"^^^ berlajfen tjatte. (£r begleitete bann <Bä)ux^ auf

bem |)eimn)ege, unb afö fie fict) bem £afat)ette ^Ia| nä:^erten, n)urbe

e§ ^ölaine !Iar, ba^ feine übli(i)en 9Jlä^c£)en ni(f)t§ fmc£)teten unb ber

Moment für einen großen 2;t)eatercou^ ge!ommen tvai. @r tourbe

immer freunbfci)aftlic!)er, immer trarm't) ergiger, aber immer nod)

of)ne bie ertt)ünf{f)te S8ir!ung p erzielen. %a fiel er (ScE)ur§ faft

bu(f)ftäblid) um ben §afö, blic!te i:t)m fle"f)enb in§ 5luge unb fagte:

„Sari, (Sie tuerben bod) nid)t gegen micf) agitieren
!"

^närt)ifd)en ^atte fid^ ©arl @c£)urä mit bem ^lan einer Äon=

fereng ber llnabt)ängigen getragen, tt)o ©cEiritte bef^proc^en toerben

foHten, um gu „öerl^inbern, ha^ ber SBa'^üampf, ber in ha§> ^üt)x

be§ I)unbertjä'^rigen 93eftet)en§ ber Sie^ubli! fiel, nic^t gu einer

bloßen ^Rauferei um bie ^olitifc^e ^eute toürbe". ®ie nä(i)ften

bier SD^onate hjibmete er ber StuSarbeitung biefe§ ^Iane§. ^n aller

©tille unb mit ber größten SSorfi(i)t — um bie 2;eilnal)me ber Ele-

mente gu t)ert)inbern, bie bie SSetuegung bon ßincinnati gum Scheitern

gebradjt Ratten— berfiifierte man fic^ ber 9[J?itrt)ir!ung bon |)unberten

bon 9?e^ubü!anern unb Unabi)ängigen, bereu S^Jamen bon Einfluß

auf bie öffentliche SJleinung unb bie 2öä:^Ier maren.

©erabe im !ritifd)en ©tabium biefer SSetregung traf ben f^ü'^rer

ein fur(i)tbarer ©d^Iag. grau ©ctiurg ftarb am 15. Wläi^ 1876. ©einen

bielen f^reunben gelang e§ erft nad) SBod)en, i'^m burd) freunblicfie

3uf^rad)e bie ge)t)o"^nte @eifte§ru'£)e toiebergugeben, bie bie bebor-

ftet)enbe SIrbeit erforberte. 2lber im 2l|)ril ergingen enblici) bie

formellen ©inlabungen gu einer ^onfereng, bie auf ben 5. Wai im

^iftl) STbenue §oteI in S^eU) ?)or! anberaumt mar. ?Jat)e5u glrei-

l^unbert ber (Singelabenen — eine biel größere Qaiji, a\§> man er=

njartet :^atte — nahmen teil Unter ben Stntrefenben, bie biete

Staaten bertroten, befanben fid^ ^röfibenten unb ^rofefforen bon

©ollegeg, @eiftlid)e, ©c^riftfteller, ^t)iIant:^ro|)en unb anbere SJ^änner

bon großer @infid)t unb bebeutenbem Einfluß. '3)ie ©orgfalt, mit

ber man bie %€i)\ei be§ ^af)xe§> 1872 gu bermeiben fudjte, fanb fid)

beIo:^nt. ^ie „praftifd^en ^olitüer", bie in ©incinnati ha§> i^ia^to

berurfad)t Ratten, fei)Iten glüdlidjermeife, bie SSer:^anbIungen nahmen

einen l^armonifdjen SSerlauf unb befd)rän!ten fic^ üugerttjeife auf
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bie Erteilung öon 9f?atfcf)lägen für bie bet»orfte:^enbe SBa'^l %a^

tt)i(f)tig[te ©rgebnig ber SSeratungen lüar bie 2lnna!)me eineg bon

©(f)ur§ öerfa^ten 5lufruf§ an bie SSöl^Ier. S)iefer Slufruf brachte

bie SSebütfniffe ber Qext in bem tPo'^Ibe!annten SSerlangen naä)

0leform in ber Sßertüdtung nnb nad) einer burd) unabpngigeB

^anbeln ber Söä^Ier §u ben?er![tenigenben Sf^eugeftatinng ber ^ar^

teien gum SluSbrud. ®ie größte 5tufmer!iam!eit §og ber 2;eü be§

9lufruf§ auf fid), ber biejenigen 5frten bon
.
^otitüern befd^rieb,

benen bie 9f?eformer it)re (Stimmen beriueigern n)ürben. (i§> toaun

!eine 9^amen genannt, aber Ue befannten 3üge aller fü^renben

re^ubli!anif(f)en S3ett)erber um bie ^räfibentfd)aft, mit 2tu§nat)me

S3ri[tott)^, traten in f(i)arfen Umriffen f)ert)or. 3Iuf biefe SBeife tüaren

nid^t nur SSIaine, äJiorton unb ßonÜing au^gef(i)Ioffen, jonbern

gugleic^ alle S^eulinge (dark horses), ^erlegen"^eit§!anbibaten, beren

9tu§fi(i)ten auf bie S'Jomination fid^ auf i{)re (S{f)Jt)äd)e unb S^ad)*

giebigfeit grünbeten, nid)t auf it)re ©!)ara!terftär!e unb li^xe dnU

fd)Ioffen^eit, bie Sfteform tro^ aller |)inberniffe burd)5ufe|en. Stuf

bie 2tnnat)me be§ Slufrufg erfolgte bie SBaf)I eines au§fül)renben

StuSfc^uffeS, ber ermächtigt mar, bie ^onferen^ im S^otfalle bon

neuem einzuberufen. 9}lit biefem S^otfalle aber tüar bie Slufftellung

eines für bie Unab^öngigen unanne'fjmbaren ^anbibaten feitenS

ber 9fte|3ubli!aner gemeint.

(g^e ber re|)ublifanif(i)e ^onbent am 14. ^uni in ©incinnatt

gufammentrat, i)atte SSIaine \\ä) noi^ burcf) ettva^ anbereS alS feine

„^fiffig!eit" gef(i)abet: feine öffenttici) befannt gen)orbene SSeftec^«

lid^feit erbrüdte i{)n, rtjie bie ©erlangen ben Saoloon. Sßöl)renb

noc^ bie Konferenz tagte, :^atte ficE) ber SSerbac^t fo ftar! geregt, ha^

eine Unterfu(f)ung gegen i^n angeftrengt tüurbe, unb e"^e ber ^on*

beut gufammentrat, l^atten i'^n bie „SEJlnlligon SSriefe", bie feine

95efteG£)tid)!eit ertüiefen, ernfttid^ !ompromittiert. (Seine 2tuSfid§ten

maren ba'^in, obgleich er me^rStn^änger tjaüe afö irgenb ein^anbibat.

SSriftom, äJlorton unb ©onÜing fanben au^erl)alb i'^reS ^eimat=»

ftaateS nid)t genügenbe Unterftü|ung, unb fo rüdte nad) StuSfc^eibung

ber eigentlirf)en ^ü'^rer „ber SieblingSfo'^n D^ioS", §at)eS, in ben

SSorbergrunb unb er'^iett bie S^omination.

©diurj III. 26
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(Seit feiner SSafjI §um ©ouberneur bon O^io, im ^a'fjre 1875,

tvai §at)e§ nodibrMIicf) ber 2tufmer![am!eit ber gartet emp|oI)Ien

n)orben, aber bi§ turg bor bem ^onbent Jjatte bie§ eine !aum mer!-

lid^e 3öir!ung ge!)abt. (Sci)on im ^ebruar 1876 tt)anbte jid) See,

ber ©e!retär be§ @ouberneur§, bertraulicf) an ©c^urj unb erteilte

it)m aug|ü'^rli(i)e SJn^funft über ben (Stanb|3nn!t, ben ^at)e§> §u

ben brennenben 2^age§fragen einna!)m. Über [eine Stellung in ber

3Bä^rung§frage :^atte nie ein B^^eifel ge^^errfd^t. ^e^t überzeugte

See nun ©arl ©diurg auc^, ha^ ^atieg bejüglid) be§ (Sübeng unb

ber „3^öilbien[treform" mit i^m übereinftimmte. SSöl^renb ber

ganzen 3^^t/ ^^^ ^^^ re|)ubli!anifc£)en Äonbent borauSging, erf)ielt

bann ©d£)ur§ immer bon neuem 2luf!Iörungen, bie eg i^m ermög-

listen, fid) ein giemlic^ Hareg SSilb bon §at)e^' ©^arafter unb ^^ä^ig-

feiten §u bilben, unb bie i:^m ha^^ bolle SSertrauen gaben, ^at)e§>

merbe jicE) ben rectjten @inflü[jen gugönglid) ermeifen. 2lfö e§> nun

33ri[tom ni(i)t gelang, ben tonbent für \\d) §u geminnen, Ien!te

fid) bie 2tufmer!fam!eit bieler Unabl)ängigen auf §at)e^. S3alb narf^

ber SfJomination erüörte ©arl (3cJ)ur§, anfangt nur im :pribaten

@ef|)röc£), ha^ \f)m §at)e§ annetjmbar fei, unb anbere füt)renbe

2;eilne:^mer an ber ^etv ^or!er Konferenz liefen fid) in gleid)em

<Sinne berne:^men.

Stnbere freilid), barunter foId)e, bie (Sd)ur§ fe!)r nätjt geftanben

l^atten, begmeifelten, hal^ §at)eg bie erforberIid)en ©igenfc^aften

befi|e, unb §ogen Stilben bor, bon bem man ^uberfiditlid) ermartete,

ba^ il)n bie ®emo!raten al^ ^anbibaten aufftellen n)ürben. 2)abei

toar e§ nun be§eid)nenb für bie ^olitifd)en ^itftönbe unb (Sd}ur§'

großen ©influ^, ba^ ®uftab Isomer au§> ^Ilinoi^, ber aud) in ha§:

Sager ber 5S)emo!raten übergegangen toar, (Sari ©d)urg fofort nad)

ber 9f?omination bat, er möge feinen @ntfd)lu^, für §a^eg §u ftimmen,

nid)t gleid) öffentlid) be!annt mad)en, benn menn bie 2)emo!raten

§u ber Überzeugung gebrängt n)ürben, ha'i^ fie bie Unab!)ängigen

nid)t für fid) geminnen !önnten, mürben fie 2;ilben fallen laffen

unb fi(^ ben SSerfedjtern ber @elbberfd)led)terung in bie Werne

merfen. „Unfer SSunfd) ift, ha^ beibe Parteien S^anbibaten auf=

[teilen, bie „gute§ ©elb'' befürmorten, bamit in jebem f^alle, ob
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nun bie SBa'^I auf einen 9f{e|3ubli!aner ober einen ®emo!raten fällt,

eine^ ber großen 3^^^^ «^er liberalen 9ie|)ubli!aner erreicht n)irb."

©d^ur^' ©tellungnatime n)urbe balb öffentliif) befannt. gür

biele liberale mar ba§ eine bittere (£nttäuf(i)ung, unb einige tparen

na^e hatan, bie Sauterleit feiner SSemeggrünbe in B^^^f^t P ä^sf)^«/

benn fie legten fein ^er^alten bat)in au^, ha'^ er iüieber in bie 9^ei!)en

ber regulären 9fte|3ubli!aner getreten fei, bie er im ^a'^re 1872 ber-

laffen ^atte. Unb fein ©d^ritt erf(f)ien i^nen mit boHem Sftec^te al§

glei(i)bebeutenb mit bem (^nht ber liberal=re|)ubli!amf(^en 33e*

njegung, gu beren Slnregung unb ^örberung er am meiften bei=

getragen l)atte.

freilief) ptte (SdEjurg eine neue, eine 9?eform^artei borge^ogen,

aber, ha ein foI(i)e§ Unternei)men augenblidlicf) gang au^fi(i)t§Iog

mar, arbeitete er nun bor allem barauf I)in, ba§ S^^egime @rant

§u gälte p bringen, re|)ubli!anifd)e Wlad)ex mie SJ^orton, ©onüing,

ben |)fiffigen S3Iaine |)oIitifct) unmöglici) §u mad^en, unb fo bie gartet

gu jmingen, fic^ p gü^rern ber Sf^eform unb einer neuen liberalen

^oliti! gu befennen. ^aä) feinem ®afür:^alten ^atte nun aber bie

^altftellung aller jener Mänmx unb §at)e§' $Komination mancEjeg

bon bem gur 2Bir!Iid)!eit gema(i)t, toa^ bie liberalen 9fJepubIifaner

anftrebten, unb burfte al§> ^ürgfct)aft für weitere gortfd)ritte in

aüernätfifter ßufunft gelten.

©c^urj' ©ntfc^Iu^, für §at)e§ §u n)ir!en, brad)te bie beiben

9JJänner balb in intime S5e§ief)ungen. 33ei einer ^erfönliäien Unter-

rebung, 2lnfang ^uli, unb im Saufe beg« regen S3riefn)ed)fefö, ber

barauf folgte, legte ber f^ü'^rer ber 9^efonnbetoegung beutlid) unb

nac^brürfli(i) bar, melc^er 2lrt ber ^n:^alt be§ SSriefeg fein muffe, in

bem ber tanbibat, mie üblic^, bie Stnna^me ber 9^omination aug=

\pxa^. 2{uf Söunfc^ be§ le^teren unterbreitete (Sari ©d^ur§ einen

©nttburf beg 2tbfd)nitte§, ber bie „SS^i^ttjaltung^reform" betraf, unb

berf(f)iebene barin ent:^altene SBenbungen, fomie ber eigentliche

(Sinn be^felben fanben Slnna'^me. Unb eg mar auc^ (Scf)ur§' 2(n-

regung p§ufd)reiben, ha^ §at)eg haä feierliche ^erf|)red)en, nic^t

für eine SSieberma^l §u fanbibieren, unmittelbar auf ben Stbfc^nitt

über bie „SSermaltungSreform" folgen lie^, um fo bie na'^e 33e=

26*
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§te:^ung ber beiben ^un!te gu betonen, ^ie ä8ä:^rnng§frage tvolUe

§at)e^ anfangt in feinem formellen 21[nna"^mefc^reiben überge^^en,

ahex er fügte fic^ fc£)Iiep(i) ber gegenteiligen 2lnfi(i)t bon (Sc^urg.

^n ber f^orm, tt)ie e§ f(f)Iiep(i) beröffentlid)t tvmhe, ftellte bo^

Schreiben bie Sf^eformer fefjr aufrieben, nnb e§ ficEierte §at)e§ fo

bie Unterftü|nng eineg großen S3ru(^teiB ber Unab!)ängigen.

SSenn nun audf) bie au§ge^eid)nete SSir!ung ht§> ©(i)reibeng

©arl ©djur^ befriebigte nnb ermutigte, fo berührten if)n bodf) ge=

ujiffe ®inge in ber ßeitung be§ SSa"^I!om|3feg :^ö(f)ft unangenet)m

unb beftimmten il^n, §at)e§ ernftlidie SSorftellungen gu mad^en.

©0 toar §. 33. bie Ernennung bon S'^ä^axiaf) e:^anbler gum S5or=

fi^enben be§ nationalen SSal)I!omitee§ gerabe^u läc^erlic!) un^jaffenb;

aber in jenen Sagen bütierte toeber ber ^anbibat, notf) ha§ Söei^e

^au§ bog Programm ober bie SSa!)I ber Seiter be§ 2ßa:^I!am^feg.

Dbgleid^ ©ifjurj jugab, ba^ e§ eine f)ei!Ie ©a(f)e für §at)e§ fei, fic^

ein§umif(f)en, fo wai er entf(i)ieben ber Stnfic^t, ba^ ettüoS^ gef(i)e:^en

muffe. S3efonber§ betonte er bie üble SBirfung beg SSerfa:^ren§,

haä man bon 6::^anbler erwarten burfte, ha^ er nömlicE) bon ben

S3eamten 35eiträge §ur SSeftreitung ber äBa^often berlangen n)ürbe.

©d)urä' SSefürc^tungen bern}ir!lid)ten fic^ and) fofort, unb er brang

nun in §at)e§, einpfcfireiten unb, tpenn mögüd), bem Eintreiben

foI(i)er „freitt)inigen S3eiträge" bon Ü^egierung^beamten ein @nbe

gu mactien. S)iefe SSorftellungen berfepen i:^ren ©inbrucf auf §at)e§

ni(f)t. Einige äBod^en fl^äter ging <Bä}m^ bon biefem bie 2lbf(f)rift

eines S3riefe§ p, in bem* er gegen haä ^erfa!)ren ^roteft einlegte

unb hat, man möge babon abfte^^en.

SBä^^renb beg gangen 3Sa:^I!ampfe§ :E)ieIt Earl ©d^ur§ im i^nter*

effe ber (Baä)e, für bie er fici) erüärt ^atte, uneben, bie fi(f) bur^ ben

i"^m eignen njürbigen ©ruft unb gro^e S3erebfam!eit auszeichneten.

©Ieid)jeitig ftanb er in regem unb intimem SSriefmec^fel mit bem

^anbibaten, immer bereit, alten ber Üleform feinbli(f)en Einftüffen

entgegenparbeiten. Silben erfreute fid) olS 9?eformer eines fo

guten diu\e§, ha^ bie 2luSfiei)ten ber 9fte|)ubli!aner beim §eran*

na^en ber (Sntfci)eibung beS SSal^üompfeS ernftlid^ gefä'^rbet fc£)ienen.

^ie geriebenen ^artei^olitüer, befonberS S3Iaine, ä^Jorton unb
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(Sonüing, 'Ratten hm ©inbrud, bie einzige §offnung auf ©rfotg

liege in ber nad)brücEft(i)en SSetonung ber „^rage be§ @üben§"

unh ber äJJöglidifeit eines Xxiumpfje^» ber „9f?ebeflen", falB bie

2)entofraten fiegten. ©c^urg be!äm|)fte biefe Slnfid^t energifcE) unb

fc^rieb ^äufig unb einbringlicf) an §at)e§. ®r bet)au|5tete, ha^,

trenn man bie SfJeformfrage in ben §intergrunb f(i)iebe, bie unab*

i^ängigen äöä^Ier, benen e§ :^au|)tfäd)Ii(f) um Ü^eform §u tun fei,

gu 2;ilben überge:^en irürben. „®er 9fluf nad) einer „grünbli(i)ett

änberung" ift fe:^r ftar!. ®ie Seute fagen ficE): „©ouberneur §at)eg

ift ein e:^rli(^er aJlann, aber tüelc^en ^tütd i)at e§, i'^n gu tt)ä:^Ien,

irenn bann bie 9^egierung gan§ unter ber ^errf(i)aft bon äJiännern,

tüie Woxton, ©onÜing, ©ameron, ß^anbler, Alaine ufrtj. fte:^t?"

Unb bamit n)enben fie fidfi öon unS ab unb get)en ba'^in, tro fie einer

„grünblid)en ^nberung" getüi^ finb. ^d) !önnte ^^nen ga^ilreic^e

S3riefe bon äRännern geigen, bie im §ergen ber re^ubli!anijd)en

Partei zugeneigt finb, üi^IeS Urteil, gea(f)tete ©teflung unb (Sinflu^

befi^en, unb bie biefen @cJ)ritt getan l)aben ober bereit finb i^n §u

tun ^ä) fü^Ie, ha^ bie grage, bie id) mit ^^nen bef^rec^e,

red^t IjeÜel ift, aber ic£) !ann gang frei unb offen barüber reben, benn

ic^ berfolge feine ^ribatintereffen babei. Söenn (Sie fiegen, trerben

©ie micE) ni(f)t unter hemn finben, bie um ein 2Imt ober eine ©e*

fälligfeit bitten ober bergteicEjen bon ^l)nen ertoarten. ^d) t)abe

lange genug öffentliche fater befleibet, um beutlid) gu fe:^en, tvie

toertloS fie afö ga!tor menfc£)Ii(f)en ®Iü(!e§ finb; befonberS feit ber

fd^ttjeren §eimfud)ung im borigen l^a^^re fjaH id) in biefer $8e*

gie^ung gang unb gar !einen (S^rgeig me:^r."

@S barf n\d)t ttjunber nefimen, ha^ §at)e§ bie ©ad)Iage mit

anbern Stugen anfa"^, unb fo fruchtete alt bie ^aft unb 3ä^ig!eit,

mit ber ©cE)urg ifjm Sßorftellungen mad)te, nur toenig. ^n ber sii^eorie

mod^te i:^m ©d)urg' berföt)nli(i)e ^olitif gufagen, aber er fonnte bie

Partei unb i'^re tatfäc^Iid^en f^ü^^rer nid)t unberücffic^tigt laffen,

fetbft tvenn fie :^erben 2:abel berbienten. Stm 15. ©e^itember fdirieb

§at)e§: „WUt jebem Sage rüden bei bem Sßa'^Üampfe gn^ei fragen

met)r in ben SSorbergrunb, bie ©efatiren eineS ©iegeS be§ bereinigten

©üben§ unb 2;ilben§ dtü\ a\§> 9fteformer." SSon biefem ©efü:^I
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Beftimmt, machte ftd^ ber ^anbibat in ben legten ]e(i)§ SBodien bor

ber Söal^I burd^au^ ben ©tanb^unft berer §u eigen, bie auf bie ent-

fep(i)en ^upnbe im ©üben bern^iefen unb, me e§> hamaU t)k%

„mit Unru:^e in bie ^ufunft Uiäten", lüo bie ®emo!raten lieber

ha^: §eft in ben §änben ^tten. Stber (Sari ©d^urj t)iett an bem
bon i:^m gemäfilten SSer:^aIten §ur görberung ber re^u6Ii!anij(f)en

©ad)e feft. (£r allein unter allen fül)renben 9?ebnern auf biefer

©eite \d)oh bie ^^rage be§ ©übeng in hen ^vintergrunb unb legte ben

.•pau^tton auf bie ^rage ber SSertüaltung^reform afö ®runb für bie

Unterftü^ung bon §at)e§.

9luf bie anftrengenbe Slrbeit mö^renb beg 3!öol)lfam|3feg folgte

n:)ieberum eine löngere SSortrag^reife. Slber bjenn biefe ^ribate

S3ef(f)äftigung iljn auc^ ni(f)t in Slnf^rurf) genommen l)ätte, fo tüäre

il)m bei hen SSertüicElungen jener 3:age !aum möglid^ genjefen, fiel)

nü|li(f) §u madjen. ^ie 3Sal)len :^atten feine unatoeibeutige @nt=

f(f)eibung gebracht, unb eg Ijanbelte fid^ mm barum, b^elc^em ber

beiben ^anbibaten geh)iffe SSa:^lftimmen §uäuf|)re(i)en feien, ^ie

©ituation berlangte ftrammften ^arteigeift, unb ber mar bei ©djur^

niemals p :^aben. ©r fud^te bei berftf)iebenen Slnläffen, |)at)eg in

feiner ©tellung p ber ©treitfrage p beeinfluffen, aber feine S5e-

mül)ungen maren erfolglos.

Slber mag für 9JJeinung§berfd£)ieben:^eiten aud) gmifcEien ©df)ur§

unb §at)eg mä:^renb unb nad) bem 3Bal)l!am|3fe beftanben f)aben

mochten, fo maren bie beiben aJlönner bod) in allen §au|)t^un!ten

einig, al§> bie Slnerlennung bon §at)eg' 2lnf|)rüd)en auf bie ^röfi*

bentenfc^aft ma:^rfd)einlid) mürbe. 3ßöl)renb ber legten |)älfte be§

Januar erbat fid§ ^at)e§ bon ©d^ur§ ^orfdtiläge begüglidf) feiner

Slntritt^rebe unb ber ßufQtnmenfe^ung beg ^abinett^. ^n feiner

©rmiberung legte ©d)ur§ befonbern 9^ad)brud barauf, t)a^ t)a^

Kabinett über bie „SSermaltung^reform" eineg ©tnne§ fein

muffe, unb fd)lug unter biefem @efid^t§|)un!te (gbartg gum

aJlinifter be§ Slu^märtigen, ^riftom pm ginangminifter bor.

dagegen fanb ber 9?ame bon ;^oi)n ©^erman !eine ©rtrö^^nung,

ätoeifellog, meil nad) ©djurg' unb bieler anberer Überzeugung ber

^arteigeift frül^er ober f^äter alle etmaigen reformfreunblid)en
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ffleiQuriQen @I)ertnan^ unterbrüden merbe. Stlg §at)e§ bie 2tb[i(f)t

äußerte, einen ©übftaatler in bo^ Kabinett gu berufen, mac!)te ©arl

©c^urg ben SSorfd^Iag, bann einen n\d)t ber Partei 3lnge!)örenben §u

nehmen, unb gegen fein ©rnjarten ging ber ^räfibent barauf ein.

(S(f)on im ^egember ^atte ßarl ©(fiurj bon ©eneral ßoj bie

STnbeutung erl^alten, §at)e§ ben!e baran, i:^n gum SJiitglieb feinet

^abinettg §u marf)en, üorauSgefe^t natürliif), ha^ ber (Streit über

bie 3ö^^w"9 «^er 2öa!)Iftimmen pgunften ber 3fle|)ubü!aner ent=

fd)ieben irerbe. 9tB bann im ^ebruar eine \o\d)e ©ntfc^eibung

^öcf)ft tt)a'^rf(i) einlief) geworben unb §at)eg mit be§ug auf ©(i)ur§

§u einem beftimmten (5ntf(i)Iuffe ge!ommen tvax, f(f)rieb biefef an

SQhxrat §alfteab, er folle e§ bei §at)e§ burd^gufe|en fudjen, ba§

SSriftom unb nic^t ©^erman ^inangminifter werbe, darauf f(^rieb

nun §alfteab folgenbe d^arafteriftifc^e @rn)iberung: „6ie fd)tagen

bor, i(f) foIIe nad) föolumbu^ reifen, um §at)e§ auf§ufuc£)en unb

^riftom §u empfehlen, ^ä) tjahe il)n ^ier gefe:^en unb (Sd^ur§

empfohlen ©^ermann SSerufung in§ f^^nan^miniflerium ift

entf(i)ieben. (S§ Io!)nt ficf) tt)o!)I !oum, gegen ba§ Unabänberlic^e

angu!äm^fen— ^d) bin fe:^r in §at)e§ gebrungen, (Sie gu er^

nennen, unb :^abe feftgeftellt, ba^ nad) feiner SJleinung ha^ 3}äni=

fterium beä ignnern mef)r ©elegenljeit §ur „^ßern^altung^reform"

bietet al§ hoä ^rieg^minifterium oft gu befürd^ten, ba§ «Sie

al§ SQlitglieb be§ SlabinettS ein ftörenbe^ (Clement fein n)ürben?

äöie mürben (Sie fic^ mit @I)erman bertragen, menn @bart§, ^atület)

unb §artan 0{)re Kollegen mären? SSa^ mir §at)e§ auf mein S)rängen

erh)iberte, ttJürbe 3^nen eine fe{)r angenefjme Seftüre fein, aber

\ä) fü!)Ie mid) nicf)t ermäd^tigt, e^ §u ttjieberl^olen."

^r§ barauf, am 25. f^ebruar, fcfjrieb §at)e§ an (Scfjurg: „. . .©§

ift nid)t — ober mar nidit meine Slbfidit, mid§ begüglid) ber 33eru=

fungen in§ Kabinett feftjulegen, e'^e bie grage ber ®ültig!eit meiner

SBat)I entfd^ieben n)ar. 9Iber icf) :^alte eg für angemeffen, ^'^nen gu

fagen, ba§ id^ fdf)on lange ben Söunfd^ t)ege, (Sie im galle ber S3e*

ftätigung meiner Sßa^I §u bitten, in ba§ Kabinett einzutreten. 3^^

bin überzeugt, ha^ e§ für ba§ Sanb unb für mic^ befonber^ ein ©lud

märe, toenn (Sie HJJitgtieb be^ tabinettg mürben. (S^ ift nidf)t mal^r*
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,
c£)emüc§, ha^ fid) meine 2ln[(f)auungen barüber änbern. Slm liebften

fä'^e \ä) @ie im 3Jlini[terium be§ ^nnern, fonft aber f(i)Iage \d) ha^

Portefeuille be^ @eneraI^oftmei[ter§ bor." ©arl (Scf)ur§ erüärte

fid) barauf^in §ur Überna'fime be§ äRinifteriumS be§ Innern bereit;

§ur SSerrtjaltung ber $o[t fei ein ®rab bon ^ra!tif(J)em @efd)äft§finn

unb bon ©rfatjrung nötig, ben er nid^t gu befi|en glaube.

91I§ ber ^räfibent bie S^Jamen ber Scanner be!annt gab, bie

fein Kabinett bilben foHten, äußerten fid^ bie liberalen unb die^

former ber Partei im beiftimmenben ©inne; aber bie 9?abi!alen

unb bie 9f^e]3ubli!aner ftrengfter Dbferbanj, bie borau^fa'^en, ha%

itjx (Sinflu^ bei ber neuen Ülegierung nur gering fein n)ürbe, liefen

e§ an f(f)neibenber ^riti! nid)t feilten. 2)a^ ein ©j^tonföberierter,

©eneral ^et), ®eneraI|)oftmeifter werben follte, na'^men fie ge«

tt)altig übel; aber bie feinbfeligfte S3ef|pre(i)ung erfu{)r bie SSerufung

bon ©d^urj. ^et) — fo meinten fie — fei auSgef^rocEjenerma^en

S)emo!rat unb niemals ettt)a§ anbereS getoefen, unb feine 33erufung

fei eben nur ein (BtMä)en üebenStoürbiger %oi1:)e\t; aber ©c^urj

fei ein 9flenegat, ber bie 9(?e|)ublifaner 1872 im @tid)e gelaffen unb fidf)

ii)nen nun toieber pgefellt 'i)abt, um ber Partei bon neuem ©d)aben

gupfügen. Unb eg fci)ien i'^nen befonberS anftö^ig, ba§ ein folc^er

Tlann beftimmt fein foIIte, ber S^JacEifoIger eine§ (lt)anUex gu toerben,

beffen unentn)egte Streue gegen bie Partei nie gen)an!t fjobt. ®a§

mar eine unerträglic£)e ^eleibigung, bie ha^ abftra!te ^ringil) ber

Partei gufügte! (So !onnte eg niemanb überraf(i)en, tal^ fi(^ ^aä

©erüc^t berbreitete, bie Ü?e|)ubli!aner Mrben bie berfaffungSmä^ig

nottrenbige 33eftätigung bon ^ad ©dEiurg im ©enat t)intertreiben.

Um biefer äJlöglic^feit borjubeugen, brangen einige feiner ^er^

e!t)rer in bie bemofratifdjen (Senatoren, für feine 35eftätigung ju

ftimmen. ®§ mar (Stf)urj eine befonbere Genugtuung, gu erfatjren,

bo^ frühere Kollegen im (Senat unb auc^ DStralb Dttenborfer, ber i^n

bei bem SBapampf bon 1876 energifd) belämpft :^atte, fid^ bei biefer

Slgitation beteiligt tjatten. Stl§ ber (Senat über hie S3eftätigung ber

^abinettSmitgüeber abftimmte, mad)te fidf) gegen ben in 5lu§fitf)t

genommenen 3Jlinifter beS ^nnern eine O|)|)ofition bon S3elang

nid)t geltenb, unb fo trat alfo ß;arl (Sd^urj in §at)e§' Kabinett ein.
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S5terte§ Kapitel

Carl @d^ur5 als VJßiniftev bee Innern.

^ie gtrei großen 2fufgaben, bor bte fid) bie neue 9^egierung

geftellt \a):), tvaien bie „9f^eform be§ ^^öübienfteS" unb bie ^erftellung

normaler ßuftänbe im ©üben. Wit ber Sage ber ®inge im ©üben

toai ©(i)ur5 §trar burci) 2tugenfci)ein bertraut, e§ bot fid) i^m aber

nur n)enig Gelegenheit, jur Söfung be§ ^roblemS beizutragen.

2)en (gntj(i)Iu§ be§ ^räjibenten, bie ^ertoaltung bon ©üb-ßarolina

unb ßuifiana ben SSei^en gu überkjjen, ^atte er aufriditig gebilligt,

aber er :^ielt feinen ^^oeifel nid)t prüd, ba^§at)e§ mit feinem ^lane,

im ©üben eine ad)tbare, au^ SSei^en beftel^enbe re;publi!anifc§e

Partei gu bilben, (grfölg l)aben toerbe.

^n fragen ber „Üleform be§ 3^ö^^'5^^#^^" 9^^^ ©diurj ganj

allgemein atg ber eigentliche ©ad)berftänbige im ^obinett. ^n

feinem eignen 9fleffort brad)te er fofort ha§> neue ©t)ftem gur ^ro!=

tif(i)en SSernjenbung. 2)ie Seiter ber berf(i)iebenen Sibteilungen

unb anbere t)öt)ere Beamte mußten it)m au§fü"^rIicE)e (gntiüürfe gur

®urd)fü:^rung be§ ©t)ftem§ unterbreiten, nad) bem bei ber Slnftetlung

ober 33eförberung bie 2;auglid)!eit allein au§fd)Iaggebenb fein follte.

SSon biefen rein ^raftifdien Stnregungen au^geijenb, arbeitete er

feinen ^lan au§ unb brachte i'^n gur 2tnrt)enbung. ©§ tourben

Prüfungen eingefüt)rt, unb nur hen erfolgreichen ^anbibaten ftanb

ber ^WQCittÖ S" 5)en SSeamtenftellen offen; unb ber äJlinifter er!tärte,

t)a^ aud) 9?ang= unb @e:^altgerl)öl)ungen bon bem Ü^efultate äl)n^

lieber Prüfungen unter 33erüdfid)tigung ber nad)gen)iefenen 2;üd)tig=

feit im 2tmte abl)ängig fein follten.

®a§ toar nun in ber 2;at eine Steuerung — unb gttjar eine

fd)einbar fo ibeologifd)e, ba^ bie „^olitüer" fie afö einen riefigen

©dierg auffaßten, ber i'^nen fo anwerft !omifd) bor!am, ha^ fie fid)

bei bem bloßen @eban!en haxan bor Sadien bie ©eiten l)ielten.

©d^liepc^ nal)men fie aber bod) toieber jene mürbebolle SJliene an,
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bie fidE) [elbft !Iuge Seute erft naä) ^a^xen grünbltdfier ^jolttijc^er (£r=

fafirung aneignen; fie nidften berftänbni^innig mit bem ^op\t unb

liefen fid) i)erab gu bemer!en: „9^a ja, tüir üetftel^en bie ^oliti! unb

:^aben äRenfc^enfenntnig. $8on biefem 2;auglid)feit§= unb ^rüfung§=

rummel lä^t fi(i) 33eamten unb :^armIojen Sanbbetüo^^nern gegen=

über fd)on reben. 3Bir !ennen ßarl ©d^urg, trir t}aben il)n eine

gf^eform nacf) ber anbern em|)fe]^Ien jet)en, ba§ Iä(f)erlid)e f^ia^fo

mit ®reelet) eingefc^Iofjen. 3e|t aber i[t (Sö)urä über biefe ^ugenb-

efeleien ^nau§' unb baut ni(i)t me^r \o öiele Suftfc£)Iöfjer. (Sr

i[t enblicE) n)ie ber berlorene (Sol^n gur Partei §urücEge!e:^rt. @r

mei| nun — ober trirb e^ iebenfallg balb lernen, tüelc^e 2tc!)tung

man re|jubli!anifd)en 35räud)en [d)ulbig ift; tt:)enn nid)t, fo fliegt er

[(^leunigfi D!)ne unfern (Sinflu^ njirb er fidE) nid)t lange :^alten."

Unb ber entfd)Iu§, biefen „©influ^" gleid) geltenb gu machen, äußerte

fid^ in einer h)a:^ren ©intflut bon münblid^en unb fd)riftlid£)en S3itten

um 33erüdfid)tigung bei ber Vergebung bon fatern. (ginige flel^ten,

anbere bro^fjten; einige beriefen fid) auf frül^er geleiftete ^olitifd^e

^ienfte, anbere berlangten im borau^ für gufünftigguleiftenbe^ienfte

S5eIo:^nung. Sllle SSetberber aber berrieten großes ©elbftbertrauen

unb äöf)e Stu^bauer, unb ba ber äJJinifter bie gleid)e ßö^igfeit be=

wk§, gingen biele äJJonate I}in, in benen ©d^ur§ immer bon neuem

bie ungmeibeutige unb i^^ren D^ren fo unerfreulid)e ©rüärung ab-

gab, e§> fei fein unabänberlid)er (Sntfd)Iu^, niemanb eine Stnftellung

§u geben, ber nid)t bie borgefc^riebene Prüfung beftanben tjahe.

Unb aud^ bann toar e§ ben ©d^urg brangfalierenben ^olitüern

nod£) nid^t flar geiDorben, ba^ ein ^ieformer, bem e§> ernft mit ber

@ad)e ift unb bem e§ nid)t an gefunbem 3J^enfd)enberftanbe mangelt,

mo:^I bjei^, bie einzige 9[}löglidf)!eit, feine ^been |3ra!tifd£) §u expxohen,

biete fid) it)m, tüenn er eine berantmortlid^e amtlid^e (Stellung ein=

nimmt. (£arl ©dfiurj 'tjatte ben @^rgei§ fid) au§p§eid^nen, feine

^atm i)ungerte hanad), tt)ie fid) ba^ §er§ einer f^rau nadf) Siebe

felint. Stmt, SSertrauen^ftellung, @influ| boten il)m bie @elegent)eit

fid) {jerborgutun, inbem er an ber SSermirfIid)ung ber ^beale arbeitete,

benen er fid) boll eblen @ifer§ gett)ei:^t l^atte. ^n einem S3riefe, ben

er n)ät)renb be§ ^a^tampje^ bon 1876 an §atieg rid^tete, f)atte
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er gef(f)rieben: „3öa§ i(f) üor oHen 2)ingen erftrebe, ift bie f^örberung

beftimmter 3teie itn ^ntereffe be§ ©ememtüo:^!^. Unb be^:^oIb mu^

idf) ber[ud)en, mir d§> ^riüatmann einen getoiffen (Sinflu^ auf bie

öffentlid)e SJieinung unb bie §od)acf)tung üon HJiännern §u bemal^ren,

bereu aief^eft e§> \\d) gu beji^en lo'ijut ^o^ !ann id) bor altem ba=

bur(^ erreidien, ha^ iä) ben Seuten fage, tüa^ icE) nacf) innerfter

Überzeugung für tvai)i fjoite unb n)ofür idf) auc£) ben SSeujei^ ber

3Ba^rt)eit antreten !ann." ©erabe baburci), ha^ ficf) ©arl ©dEjurj

ftreng an bie Befolgung biefer Seben^regeln l^ielt, ertcarb er fic^

in fo reichem Ma^e „bie §od£)a(^tung bon SJlännern, bereu 9f?ef|)e!t

e§ fici^ ju befi|en lo'^nt", unb ermögli(i)te e§ fid) aud^, feine Sieb-

ling^reform §u förbern. S)ag toar bie 2{u§§eid)nung, nad) ber er

tra(f)tete.

@in SSorfall, bei bem eine Beamtin in feinem 9[)änifterium

eine SRoIIe \pklte, ift be§ei(i)nenb für @d)ur§' ^orge:^en unb für bie

^er:^ältniffe, mit benen er gu tun :^atte. ©ne Slngeftellte im Patent-

amt trar nebenbei ^orref^^onbentin für eine einflu^reicEie re|)ubli-

!anif(i)e 3^^tung im (Staate Dt)io. 2)er 9?eba!teur biefe§ S3Iatte§

hat if)n nun um SSeförberung ber SSeamtin, ba fie toä1:)xenh ber

legten ^räfibentenuja^t atö ß^itii^fl^^orref^onbentin :^erborragenbe

^ienfte geleiftet ^ahe. 2Juf 3lntt)eifung he§> 9}linifter§ fa'^en i:^re SSor^

gefegten bie SHten über i:^re ^ienftfü^^rung nad^, unb haS^ ©rgebnig

biefer Unterfuc^ung niar fo ungünftig, ha^ man bie ©ntlaffung

ber ^rau em^fat)!. (Sari «Sdiurj orbnete febod) an, ha^ borlöufig

nur eine @e:§alt§erniebrigung einzutreten 'i)ahe unb i^r Gelegenheit

geboten toürbe, i:^re meitere ^ern)enbbar!eit im S)ienfte gu be-

meifen. 2)er 3Reba!teur ber Leitung ftie^ fofort gemaltig in§ §orn

unb bombarbierte hen äJiinifter mit 0agen über bie feinem ©(f|ü|^

ling miberfa'^rene 35e:^anblung. (Sr erging ficE) beg meiteren über

bie ^ienfte, bie fie ai§> ^orref|}onbentin n)ä^renb be§ ^a^^IfampfeS

geleiftet ^ahe, erüärte fie auf ©runb biefer ^ienfte gu einer ^e=

förberung beredjtigt unb fd)to§ mit ber bem „^olitüer" fo furd)t^

baren ^rof)ung, ba^ er alle^, tva§> in biefem ^alle gefc^el^e, al»

bire!t gegen fein SSIatt gerid)tet auffaffen n}erbe. ?^ür einen lebend

fremben, nur im 9teid) ber ^been lebenben Sf^eformer H^äre bie
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foforttge ©ntlaffung ber f^rau unb ber Stfibrud^ ber ^orref^onbenj

bie natürliche Stnttüort auf biefe beleibigenbe Stn^aljfung getoefen.

Slber @c!)ut;ä jal) ein, ba^ ein foId)e§ SSorgeljen bie ^rau Ieid)t gum

D|)fer ber £luer!ö|)fig!eit eine§ anbern machen !önnte, unb ba§

er e§ I)ier mit einem [ditreren ^alle bon SSeutefieber gu tun ^abe.

S)e§t)alb ridjtete er einen langen, in rut)igem Sone gehaltenen SSrief

an ben aufgebra(i)ten 9fleba!teur unb ma(i)te i:£)n mit bem größten

©rnfte bon ber SBelt barauf aufmerifam, ha^ bie wertbollen S)ienfte,

bie bie SSeamtin a\§> 3ß^tung§!orrej|)onbentin geleistet 'ijobe, fie

tüoi)\ im ^erjonal ber B^^tung §u einer 9^ang= unb Q^e^alt^

erf)öt)ung berechtige, nic£)t aber aU Slngeftellte be^ Patentamtes,

unb er f(i)Io^ mit einer Darlegung ber aflgemeinen @runb[ä|e ber

„9fle[orm be§ ß^öilbienfteS". ®ann fc^enfte ber 9JJinifter bem ^a\l

feine :perfönlic^e 2tufmerffam!eit, überzeugte fid) bon ber ^nteHigen^,

ber guten gü^rung unb bem gleite ber grau unb ftellte feft, ha^

fie red)t gute (Sntfc£)ulbigungen für bie SSefdimerben borbringen

!onnte, auf @runb bereu bie ®e:£)alt§erniebrigung berfügt tüorben

wai. (Sr berfe|te fie be§t)alb in eine anbere Stbteilung, in ber fie

big> gu feinem StuStritt au§ bem Stmte mit :t)erborragenber 2;ü(i)tig!eit

tätig war. ^!)r 9^ebenberuf als 3^^tung§!orref|)onbentin, in bem

fie bie Sefer in D^io über ba§ gefelüge unb :poIitif(f)e Seben in ber

S3unbe§:^au^tftabt aufüärte, lie^ i^r bo(i) noc^ Seit, beS öftern in

^ribatbriefen i'^rem @efü^l 2tu§brud p geben, ma§ für ein großer

unb gerechter 2Jlann ber älf^inifter be§ Innern fei. ®er mutfdinau*

benbe 9ieba!teur aber üe^ fidE) burcf) ©(f)ur§' SSer^alten berfö^n*

Iid)er ftimmen, Jt»enn i'^n bielleicijt aud^ beffen 33ett)ei§grünbe nid^t

überzeugten, unb erfd)ien in ber ^orref^onbenj be§ SJiinifterS pm
f)eiteren unb angemeffenen ©d£)tuffe pte|t felber a\§> eifriger SSeitierber

um ein Stmt.

2Bie in ber ^^rage ber Ernennung p ben niebren ^Beamten*

ftellen, fo blieb ©c£)urz and) in jeber anbern §infid)t ben ^bealen

ber Üteform, für bie er eingetreten tvai, getreu. Dbgleid) e§ all*

gemein be!annt mar, ha^ einige Slbteilungen be§ 3)^inifterium§ beS

Innern, barunter {)au:ptfäd)Iid) ha§> Sanbamt unb ha^ inbianifcfie

0leffort, befonber§ unter ©rant ber Summel^^Ia^ ber SSeutejäger
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geiüefen irar, erfolgte j[e|t boc^ !ein allgemetner ^eamtentetjxau^,

fonbern eg fanben, öielfad) gum gtö^ten ^rger ber ^reunbe be§

SJJinifterg, 5lmt§entlafj'ungen ttur ba ftatt, tt)o eine Unterfu(f)urtg

ein foldie^ ^orge'£)en bon ^all §u %a[{ red)tfertigte. (3(^ur§ ftjeigerte

fid^ fonjequent, ^oHtifd£)en 9fiüdEjic^ten bei ber S3efe|ung ber i:^m

unterftellten fcter ®e"^ör p geben, unb in gleid^em ©inne \piaä)

er jid) audE) bent ^räfibenten gegenüber begüglicE) ber Sßertoaltnng

ber anbern 9JJimfterien an§. ©eine alten liberalen ^am|3fgenoffen

Tnac£)ten gelegentlid) 58erju{i)e, fid^ [eine§ (Sinflufjeg p bebienen,

um bei (Stellen im SSunbeSbienfte eine SfJeubeje^ung burc^pje^en, bte

fie gegen bie SSemerber anberer @ru|):|3en ber Partei begünftigte.

S5efonber§ au§ feinem eigenen Staate !amen beftänbig bringenbe

S3itten, er ntöge bocE) bie faterüerteilung fo einritf)ten, ha'i^ bie

Tladjt berer, bie ben |3olitifd)en ©ieg ber liberalen unb feinen eigenen

berl^inbert I)atten, t)ernic£)tet tüürbe. ^n ber Slnttüort, bie er im

i^uni 1877 auf eine berartige Sinregung gab, erüärte er furj unb

bünbig bie ©runbfä^e, nad) benen er :^anbelte.

„3f)ren SSrief bom 18. biefe§ 1:jaht id) er{)atten unb tüürbige hie

freunblid)en ©efinnungen, tve\ä)e ^Ijnen benfelben eingegeben

l^aben. ®a ©ie !eine auSfü'^rlid^e ©rixiiberung ertrarten, fo be*

fd)rän!e ic^ mid^ auf bie $8emer!ung, ba^ id) micE) moralifd^ ber*

^flidjtet fü^Ie, bei ber fogenannten ^atronage in 3}Jiffouri, fotreit

mein (Sinflu^ reid^t, nad) ben ©runbfä^en ber Oleform be§ 3^bil*

bienfte§ §u berfa^ren, gu benen id) mid) immer be!annt l^abe. S)a§

fd)Iie^t atfo ein SSerfa'^ren au§, ba§ irgenbtt)el(^e ^erfönlic£)en Qtveät

berfolgt. ©eit bem Siage, too id) perft ein öffentlid^eg 2lmt antrat,

l^abe ic^ eg mir §ur unberbrüdE)Iic£)en Siegel gemacht, jebeSmal ba§ 2lmt,

haä xä) gerabe beüeibete, fo anpfe'Eien, al§ ob e§ ha^ le^te tüäre,

haä \6) je innel^aben mürbe, unb al§ ob e§ beStjalb für meinen Oluf

a\^ äRann, ber im öffentlid)en Seben \tei)t, entfd)eibenb Itiäre. Man
tonn nur bann feine ^flid^t gan§ erfüllen, toenn man fie um
it)rer felbft toillen tut. ^ä) laufe babei freitid) immer ©efal^r, meine

f^reunbe, benen mein ©rfolg am ^ergen liegt, p enttäufd)en, aber

ba^ löp fid^ nun einmal, wie mir fd)eint, nid)t bermeiben."

2)er SJlinifter be§ Innern burfte fid) aud) mit ÜledEjt einen 2;eil



— 414 —
be§ SSerbten[te§ bafür §u](i)retben, ha^ ^räfibent §a^e§ in ber

ben!iüürbigen ^erorbnung öom 22. ^uni 1877 bie SSexit)ottung ber

Df^egierung ööllig öon ber ^artei|)otitt! trennte, inbem er gong

ungtoeibeutig erüärte, fein Sf^egierungSbeamter bürfe gegtrungen

iüerben ober bie ©rloubnig er:^oIten, fic^ an ber Leitung bon poli-

ti\ä)en Drganifationen, SSorberfommlungen, ^onbenten ober ^aijU

fäm^fen gn beteiligen, nnb e§ bürften bon feinem S3eamten ober

Unterbeamten Beiträge gu ^oUtijctjen ^i^^cfen er'^oben merben.

S)a nun anbere 9ftejfort§ bieje SSerorbnung be§ ^räjibenten meniger

gcmiffenliaft befolgten al§ ha§> 3JJinifterium be§ Innern, [o ergaben

fid) gelegentlid) allerfjanb fatale ©ituotionen. (So fanb \iä) ettva ein

Zollbeamter ober ein ^oftmeifter, ber im ^ntereffe feiner Partei

ober feiner f^raftion eifrig tätig mar, n}ö:^renb ein im Sanbamt

Stngeftellter ober ein ^enfion^agent fid^ jeber S3eteiligung an ber

3Bal)Iagitation entt)alten mu^te.

^I)nli(^e Ü^efultate unb 2Biberfprücl)e ern)ucf)fen au§ ber bon

ber ^Regierung berfolgten ^olitü, ben leitenben 9fte|)ubli!anern

he§> ©übeng, bie infolge ber bemo!ratif(f)en ©iege in jenen (Staaten

il)re (Stellen berloren t)atten, faft o^ne S^üdfic^t auf ßtiarafter unb

gä^igfeiten fcter im S3unbe§bienfte §u berf(i)affen. ^ein 9)Zinifter

tvax imftanbe, fein 9f?effort bon biefen |)oIitifd)en (S(i)maro^ern

öollfommen frei §u :^alten. ©elbftrebenb miberfe^te fic^ ßarl

©ct)ur§ biefem gangen S^reiben fo energifcE), mie er e§> a\§>

2Jiinifter hem ^räfibenten gegenüber tun fonnte. ^nfolgebeffen

entging i)a§> 9Jlinifterium be§ ^^i^^^ M^ gänglid) bem £)bium,

haSi bie Dftegierung balb auf fi(f) lub unb für ba§ t)au|)tfäc^Iid) ^oI}n

(Stjermang Sßerfaljren im ^inangminifterium beranttoortlid) tüar.

5)erartige ^nfonfequengen fc^abeten ber 9fiegierung unb ber (Sac^e

ber Üieform, aber fonnten (Sc^urg in feinen Seelen unb feinem ^er=

f)alten niä^i irre mad)en.

SSenn e§ ben Unentn)egten, b. ^. bem rabüalen ^^lügel ber

re|)ublifanifd)en Partei, ber fic^ um ©rant f(i)arte, n\ä)t gelungen

mar, ficE) t)a§' $8ertrauen beg $ßol!e§ §u erhalten, fo lag ha§> an ber

allgemein öerbreiteten Überzeugung, ha^ ein „gro^e§ S^einemacfien"

in bem gangen $8unbe§bienfte not tue. ^n faft allen ^ertoaltungS*
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gweigen ttjurben nun Unterfudiungen §um ^tvede üon Oleformen

öorgenommen. ®ie fenfationellflen unb :poIittj'(i) folgenfc^föerften

9?e[ultate erhielte ba§ @(^o|omt in ^erbinbung mit bem BoHamt

in 9fJett) '2)or!. ®ie butc^greifenbe 9f?eform beg le^texn bertoidelte

bie Sflegierung in einen erbitterten ^amp\ mit (Senator ßonÜing

unb [einen 2In:^ängern. ^aum geringere SSerIegent)eiten berur[ocJ)te

bie feinbjelige «Stimmung, bie Sc^urg' ^orge^en im ^nterejje ber

9f?e|orm be^ inbianifcfjen S^effortg mad)rief.

Über bie SSertt)aItung biefer 2t6teilung, befonber§ über bie

Lieferungen an bie ^ubianer in ben 9fte[eröatgebieten, n^aren f(i)on

feit geraumer 3eit f)äptf)e ©erücEjte im Umlauf, ^urg nad) feinem

9tmtgantritt ernannte ©arl Sc^ur§ eine au§ brei erfat)renen 33eamten

befte:^enbe ^ommiffion, bie über ba§ gonge St)ftem, mie e§> fi^ im

tatfä(^lid)en S3etriebe barfteüte, Unterfudiungen aufteilen unb aug=

füf)rlid) S3erid)t erftatten follte. ®iefe Unterfuc^ung heute batb

Buftönbe unb ©ebarungen auf, bie bi§ §u einem genjiffen ©rabe

bie umloufenben ©erüct)te beftätigten, mennfci)on ficf) me:^r Un-

fä^ig!eit unb SfJac^läffigleit al§ mirflic^e S5eftec^Iid)!eit ber SSeamten

IjerauSftellte. ^nfolgebeffen tüurben ber tommiffar unb ber SSor-

ftanb be§ inbianifc^n 9^effort§ entlaffen unb in bie gange Slbteilung

ein ftrammerer 3ug gebracfit. ^en abgefegten ^^eamten unb ab^

getanen 30^etf)oben fe'^Ite e§> feboii) !eine§it)eg§ an greunben. ^m
Januar 1878, aU bie 9trt unb ha§^ 9flefultat biefeg „großen Steine-

moc!)en§" be!annt n)urben, unterwarf man ©d^urg' Sßorgef)en einer

fd^arfen ^ritü. Slein Geringerer aU ©eneral (S^erman tegte öffent-

Ixd) für bie 2;üd£)tig!eit be§ gemefenen ^ommiffarg B^^Ö"^^ ^^t it"^

ein gemiffer a!abemifd)er Staatsmann bon redjt hirger (Srfa^rung,

ber f|}äter ^räfibent eine§ College in 9^eu=(SngIanb n)urbe unb fein

Sid)t ftetg gern öor iugenblicfien unb notf) :^armIofen ©emütern

Ieud)ten lie|, nannte ben äRinifter beS ^nnem „einen Sc^ttjinbler, ber

t^eatralif(f)e ^ofen unb fenfationelte ©ffefte liebe, unb ber benSSunfc^

I)ege, fid) afö 9fteformer ütu^m §u ermerben, aber gang unb gar nid)t

ha§> Beug gum 9fleformer 1:}Q.he". ®ie ^riti! biefer äRönner unb

anberer trefflid)er Seute, bie e§ gut meinten, aber meber ben äJiinifter

nod) bie ^nbianerangelegen^eiten fannten, fanb bei ben ma'^ren
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f^einben ber 9fteform ein fro:^eg (&^o. Unb fo [tie^ ©art @d^ur§

bei jebem ©d)ritt, ben er gut SSerbefferung ber SSeri^altung ber

^nbianerangelegen:^eiten tat, auf ftar!e D^|30jition.

S)ie Unruljen in ben (Sbenen unb SSergen be§ fernen SSeften^

tt)aren bie §au|)t|DrobIeme, bie ha§> Sf^egime ®rant auf bie neue

9?egierung bererbt l^atte. ®er ^au bon ©ifenba'^nen, bie Eröffnung

bon S5ergtt)er!en unb ber raf(f)e ^ortfc^ritt ber SSefiebelung burc^

bie SSei^en l^atten bie SebenSbebingungen ber ^nbianer böllig

umgetranbelt. ^tlle (Stämme, jelbft biejenigen, bie am ga'^Ireicfiften

maren unb beren ^agbgebiet \\ä) am n)eiteften erftrecfte, fa'^en ficf)

gegftjungen, mit öer:^öltni§mä^ig bef(i)rän!ten Üieferbatgebieten für*

lieb §u neljmen unb bon ber 9ftegierung Lieferungen §u erwarten,

bie i:^nen bei ber ftetig abne^menben ^agbbeute bie Mittel pr
©jiftenj gen)äl)rten. 2)ie unru'^igen unb unbänbigen Häuptlinge

ber (Stämme inner'^alb ber ©renken ber 9fleferbatgebiete unb bie

ni(i)t n)eniger unbänbigen Söei^en au^ex'ijülh berfelben ^u l^alten,

war eine 2tufgabe, bie i)äufig bie 5lräfte ber 3tgenten überftieg,

unb man fat) fid^ bann gegtüungen, 9ftegierung§tru|)pen gu §ilfe

gu rufen. Unter bem ©inbrud ber n}ieberI)oIten blutigen ^ufatumen*

ftö^e, bie im (Sommer 1876 in ber graufamen9^ieberme|elung ©ufterS

unb feiner gangen %xuppe gi|3felten, tjattt ficEi gang allgemein bie

3J?einung feftgefe|t, ha^ ein rabüaler SBec^fel in ber ^oHti! geboten

fei. Unter bem ^räfibenten @rant 'Ratten fir(f)Iici)e unb n)o:^Itätige

SSereine unb ^nbibibuen offiziell at§ HJiitberater in ber Sßern)attung

ber ^nbianerangelegen^eiten mitgetoirlt, ba man fo bie ^tbilifation

in ben 9?eferbatgebieten gu förbern l^offte. 2lber bie grieben^

politü, bie in biefem (St)ftem it)ren 2tu§brucE fanb, erüärten nun

biete für einen getnattigen HJii^erfoIg unb berlangten, ha§> ^nbianer*

reffort folle bem SJlinifterium be§ Innern genommen unb bem

^ieg§minifterium unterftellt merben. ®a bie 5lrmee bocf) alle

bebeutenberen @c£)n)ierig!eiten in Ie|ter iö^'i^ä S^ entfc^eiben

l)abe, fo, folgerte man, fei e§> in jeber S3e§iet)ung bo§ Sflid^tigere,

bie gange 21ngelegenl)eit bon borntierein unter militärifc^e Leitung

gu [teilen. 2)ie ©eneräle ©t)erman unb ©^eriban traten entfd^ieben

für biefen ^lan ein, unb anbere l|oc^fte:^enbe Dffigiere, bie toät)un't>
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ber Ie|ten ^nbianerfriege it)ieber!)oIte gelbjüge mitgemacht Ratten,

unb bereit Urteil alfo |(f)rt}er in^ ®ett)id)t fiel, pflichteten if)nen bei.

2)iefem ^lan lag bie Überzeugung gugrunbe, ba^ bie ^nbianer

fic^ nie mürben jiüilifieren laffen, unb ha'^ bie einzige Söfung beg

^xoUem§> alfo barin gu fu(i)en fei, bie ©tämme unter ftrüter mili=

tärifc^er Übermad^ung in 9Referbatgebieten §u fjalten, bon benen

jebe gibüifierenbe S3erüf)rung mit ben Söei^en fernju^^alten fei, bi§

jene haut i^rer eigenen unausrottbaren SSarbarei gugrunbe gingen.

2)iefe allgemein üerbreitete Stuffaffung l)atte (£arl @c^ur§ nac^

eigenem ©eftänbniS felbft geteilt, aB er ba§ 3Jlinifterium be§ Innern

übernahm. 2l6er einge:^enbe 33ef(i)äftigung mit ber grage führte

eine SinneSänberung I)erb ei; ben tüchtigen unb fingen äRännern

ber berfc£)iebenen religiöfen 35e!enntniffe, bie ©rants ^oliti! ^u

gemeinfc^aftlidiem Söir!en mit ber Stbteilung für ^nbianerange^

Iegenl}eiten berufen ^atte, gelang e§ balb, ben 3Kinifter gu über^

geugen, " mie biet berecEjtigte Hoffnungen unb tatfäcf)li(i)er ©rfolg

mit ber f^riebenS-poIiti! ber!nü|3ft ttjaren. Unb fo mürbe 6'arl <Sd)urä

ber 3{nmalt unb erfoIgreict)e gül^rer berer, bie haS' alte (St)ftem

aufre(f)ter^alten unb meiterentmiiäelt fe:^en motiten.

^m ^erbft unb äBinter 1877 ermog ein au§> SO^iitgliebern beiber

.<päufer be§ tongreffeg §ufammengefe|ter 2tu§fc^u^ eingel^enb bie

ä)^öglic^!eit unb 9?atfam!eit ber Unterftellung be§ inbianif(i)en 9f?ef^

fortS imter ha§> ^riegSminifterium. ©arl ©cEjur^ erf(i)ien am 6. ®e*

gember bor biefem Stu§f(i)u^ unb unterbreitete einen 33erid^t, ber

alles, maS fid) für hen (Status quo fagen lie^, in ber i^m eigenen

einbrudSbonen Söeife ^ufammenfa^te. (Sr \pmä) eS alS feine Über^

geugung auS, bafe ha^^ ri^tige SSerfa!)ren in ber SSe'^anblung ber

^nbianer fei, fie gu SlcEerbau ober ^ie:^äuc^t in i:^ren Gebieten

anguleiten. ^ieS fei ber erfte (Schritt gum ©elbftunterijalt unb gum

@onberbefi|tum. Sludt) feien ©(i)ulunterrid)t unb bie übrigen §ilfs=

mittel ber 3ibilifation einpfü^^ren. @ine foldie ^oliti! merbe, fo

be^au|3tete er, §um f^rieben beitragen unb fict) autf) gIeicE)§eitig als

am menigften foftfpielig ermeifen. ^eSf)atb fei fie beizubehalten unb

meiter auszubauen. 9tber bie Strmee fei ni(f)t baS geeignete SBer!zeug

zur 2fuSfüt)rung biefeS ^laneS. ®aS WlWitäx unb mititärifc^e Wa^-

@rf)urj III. 27
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na'fimen feien im SfJotfaHe unentbe'^rliii), aber bie mü:^[ame unb

langnjierige Slrbeit an ber jittli(f)en unb geiftigen ^ebung ber dioU

pute erforbere bon benen, bie bamit betraut toürben, ©igenfctiaften,

bie man gerabe in ber Strmee nid)t finben tüerbe.

9fJeben bie[er ge[(i)icft formulierten Darlegung, bie ßarl (Sc!)ur§

bem 2](u§fci)U^ unterbreitete, trat er aud) n^eiter für feine Stnfiditen

ein, inbem er \\ä) im Januar 1879 öffentlid) mit ber ftrengen Slriti!

auSeinanberfe^te, bie ©eneral ©"^erman an ber Seitung ber ;^n*

bianerabteilung geübt l)atte. ®er lüadere S^rieg§I}eIb berriet bei

biefer ®elegent)eit, mie aucE) fonft, tüenn e§ fic^ um S3e:§onbIung

öffentli(i)er t^ragen t)anbelte, mef)r Draufgängertum al§ !ü'^Ie§

Urteil unb gog in bem ^am^fe ben !ür§ern. ^m gebruar Ie:§nte

ha§> Unter'^auS bie $8orIage ab, bie bog inbianifci)e 9f?effort unter

ben ^rieggminifter ftellen follte. Die greunbe ber ^nbianer banften

(S(i)ur§ ouf§ :^er§licE)fte für feinen 2(nteil an bem glücklichen Stu^^

gang be§ ^ampfeg. ^on biefer ^ext an tüax er ein einflu^reiiiier

S3unbe§genoffe berer, bie e§> fid) gur Stufgabe gema(i)t blatten, bie

SBilben §u gibilifieren. ©ein ^a!)re§beric^t für 1879 ent!)ielt eine

betaillierte Darftellung ber ^olitü, bie im Saufe ber nä(f)ften fünf*

unb^töanäig ^a1:)U fo biet gur ©ntb^ifflung bes ©onberbefi|tum§

unter ben ^nbianern beitragen fotlte. Die ®r§iel)ung ber inbiani-

f(i)en ^ugenb mar ein §au^tmoment biefer ^olitü, bie fid) bie ^er*

breitung gibilifierter ^been, 33ebürfniffe unb S3eftrebungen §um

Biete fe|te, unb bem (ginflufe be§ aJlinifterS mar e§ gu berban!en,

ha^ bie ©r^ie^ung ber ^nbianer auf eine gefunbe (SJrunbtage gefteltt

mürbe, ©r beteiligte fid) an bem erften $8erfu(i)e, ber 1877 in ^ampton

mit einer ^nbianerfd)ute gemacht mürbe; er gab bie @ntfct)eibung,

ha^ in (Sarti^te eine ©d)ute für fünfzig ^nbianerÜnber unter ^au^t='

mann ^tatt gegrünbet mürbe, unb er unterftü|te mit atten i^m

gu (3ebote fte^enben äRittetn biefe Stnftatt \omt)l aU ä^nticiie ©ct)ulen

im äßeften. ^n bem testen SSerid^t, ben (S(f)ur§ 1880 at^ SRinifter

einrei(i)te, !onnte er mit größtem '>Jlaä)hxnä erfiären, ha^ biefe 2tn-

[talten fc^on töngft über ha§> SSerfudi^ftabium :^inau§ feien unb fic^

at§ :^öc^ft erfolgreid^e aj?ittet gur görberung ber 3^öiIifation ber

i^nbianer ermiefen ptten.



— 419 —

@§ tüar einer jener !omtfci)en B^f^^^^/ ^^^ ^^w öffentli(i)en

Seben oft eine eigene Söürge geben, ha^ gerabe, aB (Sari ©d)urj

fo erfolgreich) für eine ttjeitblidenbe ^nbtaner|)oIitt! tätig tvax, er

bie 3^^^fcf)eibe ma^Iofer (S(i)mäf)ungen bon feiten bieler h)o:^I*

meinenben SJlenfc^en mnrbe, bie gleicfie 3^^^^^^ toie er im Stuge

f)atten. ^m (Sommer 1879 fing bie %itation toegen ber ^onca*

$5nbianer an, bie bann bi§ pm @nbe feiner Slmt^geit ni(f)t aufhörte,

bem SJiinifter manc£)en SSerbru^ unb manchen ^pa^ ^u bereiten.

®ie ^onca§ rtjaren ein Heiner, tjarmlofer ^nbianerftamm, ber lange

frieblic^ in feinem Steferbatgebiet im füböftlid^en 5S)a!ota gelebt

:^atte. SSor §at)e§' Stmt^antritt ftellte \\d) nun bie ^Jotnjenbigfeit

t)erau§, im ©ebiet ber !riegerifd)en @iou^ eine ©rengreguUerung

bor^uneijmen, um bem ©trom ber @oIbfu(f)er bie „\d)Wax^en $8erge"

aufpfctjüe^en. ^ie ©olbfud^er fotoo:^!, mie bie ©iouj pfriebengu*

[teilen, tvax feine Ieid)te Stufgäbe, unb bie 2Iufmer!fam!eit be§ Slon=

greffeg tvax bon ber Söfung biefer Slufgabe fo in 2Infpruc£) genommen,

ba^ er babei bie ^onca§ böllig überfal) unb il)re Sönbereien ben

6iouj gunjieg. 2II§ man fd)Iiepd) ben ^rrtum entbeiite, fct)ien

eine SBieberaufna!)me ber ^rage, fortjeit fie bie (Siouj anging, gu

gewagt, unb man bef(i)Io| ba^er, bie ^onca§ auf ein neue§ ©ebiet

im ^ttbianerterritorium übergufütiren. 2)iefe Überfiebelung fanb

nun gerabe ftatt, a\§> ßarl ©c^urj fein 2lmt antrat. ®ie 9lrt unb

SBeife, tvie man babei berfu"^r, unb natürlich aud) ber urf|)rünglid)e

£ongrepef(i)Iu^, ber biefen <Bä)x\tt nötig machte, njaren eine fct)rei=

enbe Ungere(i)tig!eit gegen bie armen ^onca§. SSiele bon i^nen

[tarben infolge ber ungünftigen SSerljältniffe, bie anfangt in ben

neuen Sänbereien 'i)exx\d)ten, unb im grül)ia'^r 1879 berlie^en einige

bie neue ^eimat unb ma(i)ten fid^ auf, um nad^ iljrer früljeren äi3oI)n*

[tätte §urücfäu!e:^ren. 2II§ biefem Unterne:^men burcE) ha§> Eingreifen

ber S5unbe§tru|)^en ein §alt geboten toar, erfuhr nun bie gange

(Sad)Iage burd) eine ®ntfd)eibung beg S3unbe§beäir!§gerid)te§ bon

Dmal)a eine gang überrafi^enbe äSenbung. di\d)t^x ®unbt) erteilte

auf ein für ben ^nbianer (Stanbing 33ear eingereichte^ ©efud) t)\n

einen §abea§cor|Ju§=35efeI)I unb fe^te ben 9JJann in f^rei'^eit. 2)a^

ba§ ri(i)terlic£)e Urteil in biefem (Sinäelfall |)rinäipien nur gerecl)t

27*
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tvat, He§ ficf) nt(f)t befttetten. äBa^ aber ben ber (£nt[(i)eibung

pgrunbe Itegenben 9?ed)t^ftanb|)un!t anbetraf, [o eröffnete

er einen beunru'^igenben Stu^bücE auf fünftige ^ermidflungen

in ber ^erhjaltung ber ^"bianerangelegen^eiten. llnrul)ige

^nbianerlrieger unb ei)rgei§ige Slböohten fonnten auf ©runb
be§ t)ier aufgeftellten ^ringi^S alle S3entü!)ungen ber Ü^egierung

bereitein, bie e§ ficE) pm ^xele festen, bie ^en)egung§frei:^eit ber

^nbianer p regulieren. Xxo^ biefer aJiögli(i)!eit befc^lo§ jebod^

©arl (Scf)ur§ nac!) forgföltiger Prüfung be§ galle§, nic^t an bag

£)berbunbe§geri(ä)t p a|)|5enieren, jonbern bie ganje (Sa(i)e rul}en

gu laffen. ©r ent|)fanb ba§ Unred^t tief, ba§ ben ^onca§ gef(^et)en

tvax, aber er glaubte, ha'^ biet größere Übel fid) ergeben mürben,

tuenn man je^t berfu(i)te, ben ^ongrepejc^Iu^ rüdgöngig p
mac£)en. (Sigene S3eoba^tungen, bie er im Sommer 1879 auf einer

^nf^e!tion§reife madite, fotüie bie 93erid)te berfc^iebener S3eamten

überzeugten it)n, ba^ ber ©tamm, tük fet)r er auc^ pr ^^it ber

Umjieblung gelitten f)aben mocfite, boci) gegentüärtig beffer baran

tt)ar al§ in feinen im 9^orben gelegenen Sänbereien, unb ha'^ aufeer=

bem bie '^Mtei)i ber ^onca§ nacE) bem S^Jorben fie hm beftönbigen

Eingriffen bon feiten ber ©iouj au§fe|en n)ürbe, 'ma§> bie fd)Iimmften

folgen für jene :t)aben mu^te.

^er 9?iinifter n^ar alfo geneigt, ben ^onca^ßtoifctienfall in ^er*

geffenl)eit geraten p laffen, ni(i)t fo einer ber frü!)eren ^nbianer=

agenten, ^aftor ^ibbleg, ber eine gan^ ft)ftematifc!)e Slgitation im

^ntereffe ber 9tot:^äute in S5en)egung fe|te. ^on ©tanbing S3ear

unb einem ^nbianermäb(i)en mit bem ^oetifd)en tarnen „^ell-

äuglein" (Bright Eyes) begleitet, burc^reifte Sibble^ ha§ Sanb

unb ern)e(!te gro^e ©t)mpat:^ie für ha§> ©(i)icEfal be§ ©tamme§.

^n 33ofton, bem 2tu§gang§= unb aj?ittel|}un!t ber auf bie ®leic3^-

ftellung aller SJJenfdienraffen geri(i)teten S3eftrebungen, erntete er

burci)fci)lagenben ©rfolg, unb eg tourben gro^e ©elbfummen auf-

gebracht, um ben ^onca§ auf geri(f)tli(^em SBege il^re altberbrieften

fRe(i)te unb früheren Sönbereien prüdpgeben. ^o (Sctiurg e§

unterließ, (Sdiritte in biefer 9ftid)tung p tun, fo überfc^üttete man

il)n mit tüütenben ©d£)mäl)ungen. Söol)lmeinenbe, aber l^tifterifd^e
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grauen unb äJlänner, bie mefjr ©efü^t aB ge[unben 3JJenfc^en^

öerftanb bejahen, beteiligten fi(f) mit großem ©ifer an biefen 2tn^

griffen auf ben 2}linifter. 2;ibble§ aber tnar ber Sötne beg 2:age§

unb fonnte fid) in feinem 9f?u:^m al^ f^reunb ber Slot^äute. f^rau

^elen §unt ^adfon, eine ma^re 3[Renfcf)enfreunbin, bie htn ^nbi*

anern bag werben tüoHte, n}a§ ^arriet 33eeci^er ©totüe, bie SSer=

fafferin üon „Dn!el 2;om^ §ütte", ben S'Jegern gen)orben toar, nal)m

ficE) ber @a(^e ber ^onca§ an unb bemü!)te fici) ernftlii^, bie tat=

!räftige §ilfe be§ 9Jlinifterg für fie §u gen)innen. ß^arl ©(i)ur§ er*

blicfte in f^rau ^acEfon ha^ geeignete SD^ebium, burii) ha§ er feine

eigenen Slnfic^ten über bie (5ad)e gum 2lu§bruc! bringen !onnte,

unb bie §n)ei an fie geritfiteten SSriefe rtjaren 3Jlufter einer fact)^

liefen, :^öfüd)en unb nad)brüc£ttd)en S)arlegung feinet @tanb|)un!te§,

bie öorteii:^aft öon ber 2tuffüt)rung feiner Sabler abftadE). Sro^bem

f(i)ien bie babei in§ (5|)iel !ommenbe 9ied)t§frage einer großen

2ln§al)I ber eifrigen ^nbianerfreunbe gan^ unberftänblid), unb bie

Singriffe auf ben SJlinifter bauerten fort. 2(u§ SJlotiben, bie !aum

ha^ botle £id)t einer un^arteiif^en Unterfucfiung bertragen {)ätten,

nahmen fid) auc^ „^olitüer" ber ©adie an. §od)gefinnte SJiänner,

toie ©ouöerneur Song üon 3J?affac£)ufett§ unb 9fte|)räfentant ^awe§>

fanben im Soufe be^ ^a'^reS 1880 ©elegen'^eit, ©(i)ur§ anzugreifen,

unb beiben tourbe eine fctiarfe ^Abfertigung guteü. Dbgleic^ ^aftor

Sibble^ eine bebeutenbe ©umme gefammelt ^atte, um bie dieä)te

ber ^oncag burcE) 9li(i)terfpruc^ feftftetlen gu laffen, machte er hod)

ben f^all uiemaB bei @erid)t an^^ängig. Unb tatfä(i)Iicf) fc£)lo^ hc^

Urteil, ba§ 9fJi(i)ter S)unbt) jugunften bon ©tanbing SSear abgegeben

unb gegen bag bie Sflegierung nic^t SSerufung eingelegt :^atte, jebe

9}iögli(i)!eit ber äBieberaufna!)me be§ ^rogeffeg au§. (Sine grünb==

lidje Unterfuc£)ung ber Sage unb 3Bünf(i)e ber ^onca§ ergab, ha^

fie aufrieben maren, fiel) tt)o:^I befanben unb burrfiauS nirfit banact)

berlangten, in bie früf)ere §eimat 5urüdEp!el)ren. ©o ftarb bie

grunblofe Slgitation eine§ natürlichen 2;obe§.

®a§ "^eitere 9^ad)fpiet gu biefer Slngelegen'^eit bef|3ratf) ber

Unter[taat§fe!retär be§ äJiinifteriumg be§ ^nnern im 2tuguft 1881

mit ^jaffenben 9f?anbgIoffen in einem amüfanten ^Briefe an ben ®j*
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minifter Sd^urg tüte folgt: „@§ Qetväi^xte mir eine befonbere greube,

bei ber ^Mteiji bon einer ©eereife p erfa:^ren, ha^ ber $onca=

!rieg enbtic^ borüber ift, ba^ ^ellöuglein bor 2;ibble§ bie äBaffen

ge[tre(!t unb Sibbleg jicf) ^elläuglein ergeben fjat" S)ie :^oIbe äJJaib

unb ber SJiijjionär ijatten ein (£f)ebünbni§ gejc^Ioffen. S)er Unter«

ftaatsfelretär fürd^tete nur, ha^ haä arme ^ellöuglein einen großen

f5ef)Ier begangen, al§ jie all ba§ ifirem ^oI!e ^gefügte Unrecf)t

über einem no(f) größeren gegen jid^ felbft öergeffen 'ijobt; aber er

toar bereit xt)X ^u bergeben, n^enn e§ \\ä) 'l^erau^ftenen jollte, ha^

Sibble^ baburd) für immer unfd)äblic^ gemaäjt trorben fei.

Stbgefetien bon ber Stgitation toegen ber ^onca§ mu^te fid)

@c£)ur5 mit einem beüagen^tüerten Slnfrut)r befaffen, ber im ^atjre

1879 unter ben Uteg in ©olorabo auggebrocE)en tvax. S)ie ^ubianer

{)atten ben 3flegierung§bertreter, ber in bem Sf^eferoatgebiet eineö

3tt)eige§ be§ Stammet feinen 2tmt§fi| ^atte, getötet unb bie n)eib=

Iid)en Slngel^örigen ber gamilie in bie ®efangenfd;aft gefü^^rt.

©ine Stbteilung $8unbe§tru^|)en, bie gur SSerteibigung ber äßei^en

t)erbeigeeilt mar, mu^te fid) nad^ SSerluft i'^reS f^ü^rerg gurüd§ie't)en.

2tfö bann bie SSeböüerung unb Siegierung bon ßolorabo Stnftalt

mac£)ten, gegen bie Ute§ oorguge^^en unb alle erlittenen Unbilben

!ur§er"^anb burd) bie tatfäd)Ii(f)e StuSrottung be§ (Stammet §u

rädjen, beburfte e§ bon feiten be§ 9Kinifter§ eines ^ot)en ©rabeS

bon Xatt unb Energie, um bie S][ngelegen't)eit in frieblid^er unb

gefepc^er SBeife §u regeln. @d)Iiepd) gelang e§ einem mit biefem

fdEitrierigen ^alle betrauten SSeamten beS 3!Jiinifterium§, einen 3tu§*

gleid) lierbeipfü^ren, inbem er e§ burd)fe|te, ha^ eine Heine 2In=

go'^I bon ^nbianern, bie allein für ben Stufru^r beranttoortlid) toaren,

auggeliefert tourbe. Dbgleid) ettüa ein ^ai^i nact) bem erften StuS*

brud) neue @d)iDierig!eiten entftanben, tia eS bei einem 3ufammen=

ftofe §rt)ifd^en 3Bei|en unb ^nbianern mieber p $8lutbergießen unb

2i)tfd)lag !am, fo legte (Sari ©d§ur§ bod^ aud^ bieSmal ben ^^all bei,

ol)ne mit ber ©taatSregierung bon (Solorabo in ^onflüt §u geraten.

®ie gange ^anb^abung biefeS f^alleg, bei ber ©diurg ^einlid)fteä

unb gang un:|)arteiifc£)eg @ered^tig!eit§gefül)l gegen bie ^nbianer

bemieS, erttjarb ü)m jebod) !eine§tt)eg§ bie ©t)m|3atl)ien ber auf-
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geregten SBei^en, unb ben rabiatesten S;obfeinben ber ^nbianer in

ßolorabo n)urbe er ein ©egenftanb eöenfo :^eftiger, tiefgefühlter

9(bneigung tüie ben märmften, rtjenn and) irregeleiteten ^reunben

be§ gf^oten Wanm§> in Maffad^ufettg.

Slufeer biefen nnb anbern 9tngriffen, benen ©arl @cf)urä

wegen ber SSertoaltung feinet eigenen 9fleffort§ au^gefe^t toax,

rid)tete fidE) eine gan^ unöert)ältni§mä^ig gro^e Stnäa"^! üon benen,

bie an§ ber f^einbfelig!eit gegen bie Sf^egiernng int allgemeinen

entftanben, in erfter Sinie gegen i^n. ®en ftramnten, nnent^

n)egten ^artei!Ie|3^em war er inftin!tib ein ©tein be§ 2(nfto^e§.

SBä^renb ber ganzen ^tmt^jeit bon §at)e§ geigten fid) bie ©egen^

fä|e ber berfd)iebenen ®m|3pen inner'^alb ber re|3ubli!anifä)en

Partei mit befonberer ©^ärfe. @rant§ alte @arbe bermer!te bie

5ßoIitif, bie §a^e§ im ©üben berfolgte unb bie ben äBei^en freie

§anb in ber Seitung ber (gin^elftaaten üe^, fe:^r übel, unb aucf)

Alaine nat)m mit einem großen, i^m blinb ergebenen 2in:^ange in

biefer ^^rage eine o|)|3ofitionene Haltung ein. f^ür biefe beiben @ru^|)en

würbe nun ©c£)urg bie 3ie^cf)eibe aller S3o§l)eit unb alte§ ^affeg.

3m ©ommer 1877 öffnete SSljitelaw 9fleib, ber fid) früljer mit ber

bon ©c^ur^ geleiteten ^fteformbewegung al§ ein§ betrachtet l^atte,

bie ©|3alten ber ^JJew ?)or!er „2;ribune" einer 3Insal)l bitterböfer

©(f)mäl)arti!el au§> ber ^eber bon „®ail Hamilton", bie gegen bie

9f?egierung gerid)tet waren, bei benen aber ber aJiinifter be§ ^^nern

gan§ befonberS auf§ ^om genommen würbe. ®ie ^olitifd)en SSe^

Stellungen be§ 9fleba!teur§, fowie bie |)erfönlic^en ber SSerfofferin gu

S5laine, beffen grau eine (Soufine bon @ail Hamilton war, liefen

!einen Bti^^^f^I barüber auffommen, wol)er bie 3Inregung gu biefen

Singriffen flammte, ^m grüljja'^r 1878 erf(f)ien ©enator SSlaine

felbft auf bem tampf|)la^e. $8alb nac^ feinem 3lmt§antritt l)atte

©arl ©cJ)urä energifd^e 9)?a^regeln ergriffen, um ber au§gebel)nten

unb unaufl)örli(i)en ^lünberung ber bem SSunbe ge'^örigen gorften

burd^ ^olgfäller ein ^nhe gu mad^en. ®iefe§ SSorge'fien ber Sftegierung

mad)te SSlaine gum ©egenftanb eine§ wütenben Eingriffes im ©enat,

unb er ftellte babei bie bon ©d£)ur§ getroffenen Stnorbnungen al§

ben ^erfud^ eines ^Beamten bon ijreuBifd)^^^ ©eburt bar, euro^äifd^e
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TleÜ)ohen in tjaxtei unb tl^rannifcCjer äBeife gegen bie ftoljen nnb

freii)eitHebenben 33ürger 'ämei\ia§> angutüenben. Sind) au§ bent

Greife ber Stn'^änger ©rantg erfolgte im 9Jlärj 1878 burcf) (Senator

^otve bon SSi^confin ein befonber^ tieftiger 2lngriff auf ben SJlinifter

be§ ^nnern; jeboc!) beutete ^otüe im §inblic! auf htn Umftanb, ha^

ein großer Seil ber SSeööüerung bon SBi^confin au^ @ingen)anberten

beftanb, ben 3Jia!eI ber beutf(i)en 2l&ftammung be^ SJiinifter^ nur

leife an.

©eine £eben§n)ei§:^eit unb fein guter §umor fci)ü^ten ^axl

©dt)ur§ babor, biefe 2)inge angu tragifd^ §u nehmen. SSu^te er bod),

bo^ alt biefe gef(f)icEten 2lnf|)ielungen, bie il)m unamerüanifc^e 2ln=

rtjanblungen pr Saft legten, fcEinell bergeffen fein tüürben, toenn

man il)n mebex braucEite, um bie beutfd)en Stimmen für bie 'Siepu^

blüaner gu gen^innen. 5Rur einmal "^ielt er e§ für angezeigt, eine

2][nf|)ielung auf feine frembe 2lbftammung §u a'^nben. i^m SSinter

bon 1878 auf 79 I)atte ficf) Senator ®an)e§, gelegentlid) einer

fcEiarfen ^riti! einiger fummarifcfier 9}?a^regeln gegen Unrutjeftifter

unter ben ^nbianern, §u einem I)eftigen Stngtiff ^inrei^en laffen.

„^ei ber S3etra(i)tung unfern 5ßer{)alten§ gegenüber biefen f(f)n)a(i)en

unb n)e:^rlofen 9}?enfd)en toar e§> mir eine gro^e 3Serul)igung, ju

entbeden, ha'^ bie angemanbten 9}ia^regeln i!)rem Urfl^rung nacf)

ni(i)t amerifanifd) finb, fonbern eine auffatlenbe ^t)nlic^!eit mit ben

HJlet^oben einer abfoIutiftifd^enS^egierungl^aben, bie ficf) auf (S|)ionage

unb SSilüür ftü|t. @oI(l)e ajla^regeln fielen meiner 3lnfi(i)t nac^

einzig in i^rerSlrt ba unb tt}erben fi(i) :^of fentließ in unferm£anbeni(i)t

einbürgern." S)ie günftige @elegen!)eit, bie. biefe §iemlict) unüuge

Slnf-pielung bot, toar gu berlodenb, al§ bo^ ein SJleifter im ©ebrandje

ber Ironie, mie ßarl (ScEjurg, fie ficf) 1:)ätte entget)en laffen. Qu einem

offenen S3riefe an ®att)e§ ertüiberte ber äJlinifter, nad)bem er bie

oben gegebenen ©ä|e gitiert !)atte:

„6^ ift ^ijuen gelungen, ^^ren ©tanb-pun!t böllig !Iar p macEien.

SSon ber S^it beg ^equot!riege§ an bi§ auf ben :^eutigen Sag l^at

nie ein ^nbianer gegen Sftec^t unb @ered)tig!eit fein Seben laffen

muffen, big ein Bürger bon beutf(i)er Hbftammung ä)änifter be^

.^nnem würbe, ^mmer t)errfc£)te griebe, Siebe, 58rüberlitf)!eit.
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^er ^nbianer ru^^te brei ^at)if)unhextt lang tt)o'^lgeborgen am lieben-

ben §ergen feinet n)ei§en SSruber^ unb &raud)te bor niemanb gu

gittern, bi^ in einer ber 9^e|)ubli! unf)eiIöonen ©tunbe biejer ge-

fä'^rli(i)e 3(u§Iänber mit ber 93^a(i)tfüne au^geftattet tüurbe, bie eg

\i)m ermögli(i)te, bie fc£)öne ©eelen^armonie §u ftören unb ben

ameri!anif(i)en S^Jamen burd^ ©pionage in ben ^nbianerlagern unb

burc^ ba^ 33Iut erfö)Iagener D^fer p ente^^ren. Unb bie§ aih§> tat

er in ber 9tb[i(i)t, bie ba§ Si(i)t be§ S^ageg |d)euenben unb grausamen

SO?ett)oben einer ab[oIuti[tifcf)en 9tegierung§form auf amerüonifci^en

^oben §u berpflangen, Wett)ohen, bereu treuer unb glüf)enber S5er=

et}rer unb SSorfäm^fer biefer Stu^länber ift unb immer getoefen ift.

Unb „eg i[t^f)rem patrioti[d)en bergen eine gro^e ^eru!)igung",

i>a^ gu f)offen fte:^t, e§ ujerbe biefer arge ^lan, foId)e Qbeen in 5tme-

rifa einzubürgern, niemals gelingen. @§ ift mir ein angenehmer

@eban!e, ha^ menigftenS e i n 3Rann unter un§> lebt, ber felbft unter

folct) bebrot)Ii(i)en Umftänben nid)t an ber 9f?e|)ubli! bergn)eifelt."

SSei ben äBa^Ien p ben Segi^Iaturen in ben (Singelftaaten

unb gum ^ongre^, bie in ha^^ ^al)r 1878 fielen, ttjanbten fi(^ bie

9f?e|)ubli!aner, befonberö in D^io unb ä)Zaffad)ufett^, mit ber brin-

genben SSitte um Unterftü|ung an <Bä)ux^. ^n ben genannten Staaten

flößte bie Stgitation pgunften be§ ^a|)iergelbe§ o^ne ^eiäung, bie

fi(f) ^u ber S^it mit ber brennenb rt^erbenben ^rage ber freien ©Über-

tragung berbanb, ben re|)ubli!anifci)en . ^ü^rern ernfte SSefürif)-

tungen ein. föarl ©cEjurä galt atö erprobter Mmpe für „guteg @elb",

unb er feierte je^t in föincinnati einen ä:^nli(i)en rebnerif(i)en Sriump!^,

tüie im iga^^re 1875. ©eine 9f?ebe erregte au|erorbentIic£)e§ 2(uf-

feigen, unb lom^etente SSeurteiler erüärten, fie :^abe ben 2tu§fc^Iag

gegeben unb Dijio ber republi!anifd)en Partei er^^alten. 5tuct)

SSofton, ha§> in feiner gefegten SSürbe bor ben tollen finauäiellen

^rrletiren fd)auberte, bie SSenjamin ^. 33utler bem SSol! einimpfte,

bereitete ©(fiurg einen fe'^r ^^ergüctien (Sm|)fang. ^n beiben ©tobten

'^ielt er fi(i) an bie 3Böt)rung§- unh ginangfrage unb erüärte gang

offen, mie früher, ha^ er fid) burc^ !eine ^arteiber|3fli(^tungen

gebunben fü'^Ie. „^ür bie Partei, ob im 'iReä)t ober im Unred)t 1 ift

niemals mein ©tf)Iad)truf gemefen unb mirb e^ aucJ) in ^ii^^ft
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2(ber gleichzeitig !onftatiette et e§ ai§> „bie Überzeugung eine§ unab=

{)öngigen SJ^anne^", ha^ bie 3^ation im gegentuärtigen Stugenblicf,

tro e§ \xä) um \o hehtut\amt ?5^agen töie bie 2!3ieberaufna'£)me ber

^ar§at)Iung unb „gute§ ®etb" :^anble, iljre Hoffnungen fi(i)erer

auf bie re|)ublifanifd)e Partei baue.

^m f^rütjja'^r 1879 rtjurbe e§ burcf) ba§ SSorge^^en beg @taat§^

!onbent§ in SJliffouri !Iar, ha^ man bamit umging, ©rant im fol*

genben ^a^ire ttjieber al^ ^räfibentfd)aft§!anbibaten aufzuftellen.

2)iefe Stgitation für einen britten Stmt^termin @rant§ tt)U(^§ ftetig,

befonberS afö biefer im @e|)tember Oon feiner Ü^eife um bie Sßelt

:^eim!ei)rte, auf ber man i'^n überall mit !önigli(i)en (Sl)ren empfangen

^atte. ^n allen ©taaten be§ (SübenS begrüßten bie alten |)olitifc^en

Slbenteurer ben ©ebanfen einer ^anbibatur i^reg eljemaligen 33e*

f(i)ü|erg mit ©nf^ufia^muS. ^n brei ber größten (Staaten be§ S^Jorben^

tonnten fid) ©on!ling, ©ameron unb Sogan hmä) \<i)am\o\e 2lu§=^

nü|ung ber ^arteiorganifation eine feftgefc^loffene unb im^o*

fante SJlenge auf ©rant eingefc^toorener delegierten gum Sf^ational-

!onbent gu berf(i)affen.

2)a§ 9lntüacf)fen biefer lärmenben SSeiregung gugunften ©rantg

beranla^te felbftrebenb lebl)afte D|)|)ofition bei ben f^reunben

S3laine§ unb anberer SSen^erber um bie S^omination. @§ biente

ebenfalls bagu, biete ber bormaligen Unabl)öngigen aufzurütteln unb

auf! neue zufammenzufüljren, unb ©arl ©djurz tvai bon Slnfang

il^r befonberer f^reunb unb ^Berater. ®er ®rang ber 2tmt§|)flid)ten

unb bie Mdffic^ten, bie er feiner Stellung afö 9Jlinifter f(i)ulbig gu

fein glaubte, berboten e§ il)m, ficf) öffentlief) unb oftentatib an ber

Slgitation gu beteiligen, aber fein ©influ^ war be§l)alb ni(i)t toeniger

bire!t unb rt)eitreicf)enb. S^urcE) @d)urz tt)urbe bem ^räfibenten

Hat)e§ bie bringenbe, aber erfolglofe gorberung bon Unab'^ängigen

in SJiiffouri unb ^ennft)lbanien übermittelt, er folle feinen SSergid^t

auf eine noct)malige ^anbibatur zurüdne^men, um bie 9?e|)ubli!

bor ernftem @(i)aben zu bel)üten. S(i)urz erful)r jebe einzelne SSanblung

in bem inedifelbollen, gewaltigen ^am|)fe, ben bie 9fteformer in

^^ilabel^l)ia gegen bie §errfd£)aft (SameronS füljrten. ©r bef^jrad)



— 427 —

oft unb in ernfter (Sorge mit berjd^tebenen Unabf)ängtgen bie diaU

fam!ett einer ^anbibatur ^o:^n ©^erman^, benn er teilte mit bieten

bie Übergengnng, ha'^ ©t)erman tool)I i)a^u p gebrauct)en [ei, bie

9?omination ©rant^ ^u bereitein, ha'^ man fid) aber jonft in ber

f^örberung ber 9?eform toenig bon i^m berf|)re(f)en bürfe. ©nblid^

erful^r ©cEiurj autf), ba^ jic^ bei allen Schattierungen ber ©rant

feinblid^en 9f^e|)ubli!aner eine [tar!e Strömung gugunften öon ^ci^^^

©arfielb geltenb machte, unb er fü'tjite trot)t, ha^ man feine 0Jomi=^

nation unter htn obwaltenben Umftänben noc^ al§ ein (3\M an*

fel)en muffe.

3m grü'^ia'^r 1880, al§ ber 3ßit|)un!t für hen re|)ubli!anif(^en

^onüent immer nät)er rüdte, trurbe bie S^lomination ®rant§ :^ö(i)ft

tüa^rfd)einlidf). gür biefe Sachlage toar gu einem großen Seil ber

9}?angel an @intrad)t unter ben ©egnern eine^ britten Slmt^termin^

beranttüortlid). 2lngefi(i)t§ biefer bebroI)Ii{i)en Situation Bereiteten

bie Unabtjängigen, unter beftänbigem ^Drängen unb 9flaten öon

©(i)urä, eine öffentHd)e ^unbgebung nac^ bem SJJufter berer bon

1872 unb 1876 bor. 3tm 6. Tlai fanb in St. Soui§ eine 3ufammen=

!unft ftatt, auf ber man 9(^efoIutionen anna'^m, bie einen britten

9Imt§termin auf§ ftfjärffte berbammten. Stu^erbem traf man SSor*

!e:^rungen jur (Ernennung eineg §unberterau§f(f)uffe§, ber im f^alle

ber 9^omination ®rant§ in ^J^eto ?)or! §ufammentreten unb bie

geeigneten Sci)ritte tun follte. ®ie Siuffteüung biefeg llomiteeä

ging unter S(i)ur§' forgfamer 2luffid)t unb 93eratung bor fid)

unb n)ar tatfäcf)Iid) abgef(i)toffen, a\§> bie S^Jomination ©arfielb^ burd^

ben re|)ubli!anifd)en ^onbent jebe toeitere Stätigfeit ber ©egner

eine§ britten 2lmt§termin§ unnötig mad)te.

^ameg 21. ©arfielb !am bem ^beal, ba§ fic^ Sdiurj bon einem

^räfibentfd)aft§!anbibaten gemad)t I)atte, nä:^er al§ irgenbeiner ber

äRänner, bereu 9^ame emft^aft in ber re^ublüanifdjen Partei er=

hjä'tjnt morben tüax. 2lber al§ ^anbibat geigte er ^erfonen fotoo'^I

al§ aud) ^ringi^ien gegenüber eine Haltung, bie Sari Sdiurj mit

emften 33efürd^tungen erfüllte. Seine Haltung in ber f^^age ber

3ibiIbienftreform berurfad)te Sd^urg befonbere Sorgen, ^m re|ju=

bli!anifd)en ^onbent Iiatte ber borbereitenbe 2Iu§fd)u^ eine 9f?e-
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folution, bie fic^ gugunften ber 9?eform au^j^ra^ unb bereu ^ör=

bemng betlangte, bertüorfen, aber bie 2)elegierten öon 2J?affad)u[ettö

brachten nun biejel&e 9ftefolution bor haä ^lenum be§ Äoubent^.

S)ie D^l^ofttion bagegen tvai ftar!, unb bie Debatte gab 2tnla§

p ber unfterblid) gertjorbeuen ^rage be§ em|)örten ^lanagan auä

2;eja§: „3öo§u finb tvn benn :^ier, menn nid)t um ©teilen gu be=

fommen?" ®er ^rogrammpunft fanb ieboc^ Stnna'^me, aber alleS

beutete barauf :^in, ba^ er tatjäd)Iid) nur tüenige aufric!)tige ^er=

fedtjter unter ben delegierten !)atte. Stnftatt nun biejen jd)Ie(f)ten

©inbrud burd) energijc£)eg (Eintreten für bie Ü^eform in feinem

offigieHen 2lnnal)mefc£)reiben abpf(f)n)öc^en, gollte ©arfietb ber

9f?efoIution nur gan^ formell SSeifall unb gab gleidiäeitig ©rüärungen

ab, bie einer ^errt)erfung alk§> beffen gteic^!amen, n)a§ .*pat)e§ in

begug auf „^atronage" ber ^ongre^mitglieber unb |)oIitifc£)e Sätig-

feit bon 33unbe§beamten angeftrebt ^atte. ^n einem S3riefe an

©arfielb legte ß^arl (Sd)ur§ fofort na(i)brü(ili(f)e S5ern)al)rung ein

unb beüagte eg, ha^ biefer bie (SacEie ber Sleform im (Stid)e gelaffen

I)abe. :^n feiner ©rtüiberung ftellte ©arfielb bie 9^id)tig!eit ber

er^^obenen Slnfc^ulbigung in Stbrebe unb gab gugleid) feiner au§^

brüdtid^en 3}lipiIIigung bon allem, tvaS' ^räfibent §at)e§ getan,

Slu^brucf, ein f(^Iagenbe§ S3eif|3iel für ben Unterf(f)ieb §tt)ifd)en

Sogt! unb ^olitü.

^eine ber beiben Parteien ftanb böHig auf bem (5tanbpun!t,

ben ©arl ©c^urg in ben fragen einnahm, bie i'^m juefentlic^ unb

bringenb fd)ienen: Sarif, 2Bä{)rung unb 3^ötIbienftreform. 9lber

man burfte annet)men, ha'^ bie Sftepublifaner unter ber Leitung

eines erfa'^renen Biöiliften fic£) gu biefen ^been, befonberS in be^ug

auf bie 3öä:^rung unb bie ß^^ilbienftreform, ttjeniger unfreunblic^

ftellen tpürben, al§> bie 2)emo!raten, bereu ^anbibat ©olbat n^ar

unb fi(f) alfo bi§:^er mit biefen Problemen ni(i)t Ijatte befaffen fönnen.

Ratten bie 2)emo!raten einen expxoUtn Sfleformer aufgeftellt unb ein

9leform|3rogramm b ertreten, fo !ann man fic^ Ieicf)t borftellen, ha'^

<S(i)ur5 fein 3}iinifteramt niebergelegt :^ötte, um als ^üt)rer ber

Unabl)öngigen für ben bemo!ratifd)en ^anbibaten gu mirfen. " ^n

bem obmattenben Dilemma jebocf) blieb 9}iännern, bie nic^t auf eine
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gartet emgej(i)tüoren tvaxen, nxd)^ anberg übrig, a\§> haS^ Heinere

öon gttjei Übeln gu tüä^Ien. 3tud) :^offte man, ba^ ©(ijur^ in feiner

Stellung in ^at)e§' 5^abinett einen günftigen ©influ^ auf bie diepU'

blüaner ausüben werbe.

Unglü(ili(i)ern)etfe gab @arfielb§ |)altung bem ^arteigeift

unbef(i)rän!te §errfd)aft. ^ie Seiter be§ 3Ba!)I!am|)fe§ nahmen p
ben altbett)ä:^rten SJiitteln i'^re 3"f^ud)t unb er|)re^ten öon ben

Beamten ^Beiträge pm SBat)Ifonb§, o^ne fid) öiel Wüt)t gu geben,

t)k ©acfie geheim §u tjalten. ®Ieic£)§eitig aber fuc^ten fie, tt)ie üblid),

bie 9tufnter!fam!eit bon biefen 2)ingen baburd) abplenfen, ba^

fie „mit 33eforgni^ in bie 3w?unft blidten", tvo bie ®emo!raten

mieber §ur 9flegierung gelangt tüören. ^er ^reöel ber ©egeffion,

bie Unbu^fertigfeit unb S3og:^eit ber „^^ebellenbrigabier^" unb i:^r

berbred^erifcf)er ^lan, ben ^fJorben ber §errfc£)aft be§ einmütigen

©üben§ p untertüerfen, boten felbft ben ruhigeren unb ac^tungS^

merteren 9^ebnern ein braudibare^ jtt)ema. «Sie erflärten bie ©a(f)=

tage für !aum toeniger Mtifd) aU im ^a1:)U 1860 unb bie ^füd)t

febeg watjun SSaterIanb§freunbe§ für nic^t weniger flar unb bringenb

all bamatö.

©arl ©(i)ur^ agitierte in ben §meifel{)aften (Staaten ^nbiana,

D^io, 9^em ^or!, ^e\ü Werfet) unb Connecticut für bie 3fte|)ubli!aner.

©eine Stnf^rad^en unterfd)ieben fic£) im 2on gan^ bon benen ber

tt)|)if(f)en re^ubli!anif(i)en 3öa!)Irebner. (£r tvax bom ^arteifieber

unberührt, (gr berfid)erte feinen ^u^örern, bie ©actjlage fei !eineg*

rtjegl fritifcE); p i'^rer Erörterung fei ruhige SSernunft, nid)t erregte

Seibenfd)aft nötig. ®ie „9f?ebenenbrigabier§" ernjä'^nte er gar nid^t;

ber „einmütige ©üben" flößte i:^m fein SSangen ein. ®em bemo=

!ratifc£)en ^anbibaten enblid^, ©eneral ^ancod, gollte er all ©ol*

baten unb Patrioten ^ot)eg Sob, benn er I)atte ifjn auf bem ©d)Iac£)t=

felbe gefefjen unb fürchtete fic^ nicEjt, bie äBa:^r:^eit §u fagen. Q^^

gleid) fe^te er einfach) unb ru^ig, aber mit einer traft ber Überzeugung,

ber fic£) nod^ :^eute lein intelligenter, borurteiBfreier Sefer ent=

giel^en fann, bie ©rünbe für feine Überzeugung auSeinanber,

baB bem 3Sot}l bei Sanbeg am beften mit ber äBat)I ©arfielb^

gebient fei.
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Hnb ©diur^' ^ampfe^tüeife fanb anä) bei ben 9?eaI|3oIiti!ern

ber Parteileitung gered)te äBürbigung, tt)o§ au§ ber Stngabe be§

(Sd)riftfüt)rerg be§ 9^ationaI!omitee§ extjeUt, naä) ber ettüa eine

^aibt 9Jlinion 'ähhxMe ber 9tebe, bie ©c£)urj in ^nbianapolig

ge{)oIten fjaite, in engüfcf)er unb beutf(f)er <Bpxaii)e öerteilt

njorben fei.

^ie SSa^I @ar[ielb§ begrüßte ßarl ©d)ur§ mit greube, obgleich

er VDU^te, ha'^ er nid)t barauf redjnen burfte, [einen (Si| im Kabinett

p bel)alten. 'J)ie intimen S3e§iel)ungen be§ §u!ünftigen ^räfibenten

gu 93Iaine allein f(i)Iojfen für i:^n jeben @eban!en an ein ^Bleiben

im Slmte au§. 91m 8. Tläx^ 1881 trat <Bd)m^ öom SJlinifterium be§

^nnern prüiä, begleitet t>on ungett}ö!)nlid) n}armen Stu^brücEen

ber 3uiteigung unb Siebe bon feiten feiner Untergebenen.

3tt)ei 3öo(i)en fpäter mar er in S3ofton aB (g{)rengaft bei einem

f^eftma^I, ha§> eine 2tn§al)I l)od)fteI}enber SJJänner au§ ben beften

Greifen üeranftaltet I)atte, um fo itjxei befonberen äSürbigung feiner

SSerbienfte um ha§> allgemeine SSo^l unb auc^ ifirer SJlipilligung

ber töric£)ten Singriffe, bie einige SSürger il)reg (Staaten auf \t)n ge=

macl)t l)atten, !räftigen SluSbrud p öerlei'^en. ^Derartige l^unb=

gebungen bereiteten il)m ftet§ bie größte ^reube, benn fie Haaren ja

bie 33ett)eife ber „§oc£)acl)tung bon aJJännern, bereu 9?ef|)e!t e§ fid^

p befi^en lo^nt"; fie waren ein fi(i)tbareg 3ß^c[)en feinet (grfolge§

unb öergrö^erten ha§> ^ublüum, ba§> mUen§> tvax, haS' gu :^ören,

„tt)a§ er nad) innerfter Überzeugung für tvaijx fjieU, unb tva^ er

auc^ al§ tüäijx bett)eifen !onnte". S3ei biefer @elegenl)eit 'ipxad)

©arl (Scl)ur5 mit großem f^reimut über bie ^ern)altung ht§> ^rä=

fibenten §at)e§ unb erneuerte in aller f^orm fein @Iauben§be!enntni§

a\§> Unab"^ängiger. „®ie SSunbe^regierung :^at, rt)ie iä) meine, öon

neuem bie galfd^^^eit ber alten S3e:^au|)tung ertriefen, ba^ 33eamten^

befted)lid)!eit bie unaugbleibli(f)e SSegleiterfc^einung bemo!ratif(f)er

^nftitutionen ift. SBa§ für 9JJi^griffe aud^ immer bie le^te Sflegierung

getan ^aben mag — unb id) geftel)e offen ein, ha'iß il)rer nid)t wenige

finb — fo gibt man bod) allfeitig gu, ha'i^ fie gegeigt 1^at, wie eine

el^rlid^e, tü(i)tige, fittlidier Sichtung würbige SSerwaltung in unferer

9?e^ubli! möglich ift. ^d) bezweifle mä)t, ha^ bie neue 3ftegierung
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bon bem beften SBiüen bejeelt ift, md)t nur ebenfobiel §u tun, [onbern

nod^ me:f)r gu Iei[ten."

^a§ ^elb ber 2^ätig!eit, bo§ ben Unab:^ängigen offen ftetje,

bef(f)rieb er in folgenben äBorten: „^n btefem SlugenbüiJ tjdten bie

beiben |)oIitifc^en ^arteten einanber ungefäl^r bie Söage. Qn ruhigen

Reiten, iüie ben unfrigen, ift bie§, im gangen genommen, ein ge«

funber 3uft<iTib. (Sr erinnert beibe Parteien baran, ha^ fi(f) feine

einfallen laffen barf, über bie Stränge §u fd)Iagen, ot)ne i^re 2tu§=

ficf)ten auf bie 3u!unft ernftüd) gu gefäljrben. ^^ifci^en i:^nen ftetjt

ein ©lement, ba§ fi(i) teiner ^arteibif5i|)Iin fügt, fonbern naä) eignem

Urteil unb gum Sßo'^te be§ ©angen t)anbelt. ®ie§ ift ba§ Clement

ber Unabl)ängigen, üon bem wir jagen bürfen, ha^ e§ im beften

©inne au^ SJlännern befte'^t, benen eg für n)id)tiger gilt, ha^ unfer

Sanb eine gute SSern^altung t)at, a\§> ha'^ biefe ober jene @ru|j-pe

bon SD^önnern an§ 9f?uber fommt. %k\e§> unabpngige Clement

geniest in gett>ö!}nlid)en 3^^tläuften bei ben ^artei|)oIiti!ern feine

befonbere 58eüebtt)eit, ift aber in großer ?Jaci)frage, menn ber %aq,

ber 3Sat)I :^eranna'^t. ®§ !ann ber ©ad)e einer guten S5ern)altung

baburtf) unfctiäpare ^ienfte leiften, ba^ e§> bon ber au§f(i)Iaggebenben

(Stimme, bie e^ in ^änben '^at, gerechten unb n^eifen &ebxauä)

macfjt unb fo rein |)atriotifd)en Sieden bient. Unfere 9ftegierung

ift in geft)iffem ©inne notgebrungen eine Ü^egierung bon unb burd)*

Parteien, aber e§> mih um fo fegen^reid^er für unfer Sanb fein, rtjenn

e§ eine ^arteiregierung ift, bie eine ftarfe S3eimifd)ung einer felbft^

lofen, aufgegärten, :patriotif(i)en unb unab'^ängigen öffent*

lidjen äReinung T)at.
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f^ünfteg Kapitel

'j0utnaliftifd)e Zäti^Mt, €ievelanb& erfler Tlmte-

termm. JÜterarifd^e unb gefd^äftlid^e Zäti^tdt.

Sdion öor [einem 2(u§](i)eiben au§ bem a}Jtm[terium bot [id^ ©arl

(Secuta auf jo bieten (Seiten @elegen!)eit p künftiger 2:ötig!eit,

ba^ il^m bie äBaijI j(i)h)er n)urbe. ©elbfttebenb überwogen bie Singe-

bote einer jonrnaIi[ti[d)en $8efcf)äftigung. (Sc^urj felbft ober :^egte

ben immer bringenber h}erbenben Söunfcf), eine umfafjenbe @e-

jc^id^te ber ^bereinigten ©taoten mit be[onberer S3erücf[id^tigung

be§ 33ürgerfriege§ üon 1861—1865 §u [(f)reiben. Unb e§ n)ar alfo

unämeifei:^aft in ber StbficEjt, \xä) burd) eine 35orarbeit für biefe

§ou|:)taufgabe p fd^ulen, bo^ er e§ übernol^m, |)enrt) ©lot) für bie

„(Serie bon £eben§bej(f)reibungen ameri!anif{f)er (Staatsmänner" ^u

bel^onbeln. ^urcf) bie einge:^enbe S3efd£)öftigung mit §enrt) 6:iat)

!onnte er fid) bie nötige Kenntnis ber ^orgefc^i(i)te unb bie riditige

^erf^eftiöe für biejenige ^eriobe ern)erben, mit ber er ouS eigener

(grfa^rung bertraut tvai. 2lber biefe berlodenben 2(uSfic^ten auf

ein gang ber f)iftorifd)en ^orfd^ung unb literarifc^en Stötigfeit ge=

mibmeteg Seben, bon bem fd)on ber !raffe ^u(f)S a\§> ^u^örer ÄinfelS

in S5onn geträumt i)atte, trurben halt) burd) eine ebenfo anjietjenbe,

aber |3e!uniär Iot)nenbere journaIiftifd)e 33efd)äftigung berbrängt.

§enrt) ^illarb (fielje |)einrid) §ilgarb—^ülarb: Seben§erin=

nerungen (S. 485
ff.) mar §aupteigentümer ber in 9^eto ?)or! er=

fd)einenben „(Sbening ^oft" gemorben unit übertrug ©arl Sd)ur5,

(S. S. ®obftn unb §orace W)\te, pgleid^ mit einem 2(nteil an bem

©efc^äftSgeminn, bie Seitung ber 9f?eba!tion. 2(m 26. Wai trat

ha§> 2;riumbirat, mit (Sdjurg al§ (s;:^efreba!teur, bie Seitung be§

S3Iatte§ an, unb bie ,,9fJation", ber ®ob!in eine angefe:^ene Stellung

unter ben äBod)enfd)riften gefd)affen fjatte, mürbe mit unmefent-

liefen ^nberungen bie 3Sod)enou§gabe ber „©bening $oft". ®ie

ungeft)ö:^nlid)e ^ä:^ig!eit unb ©rfa'tirung, über bie biefeS Meeblatt
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öon Wänmin gebot, fieberte bem S3Iatte einen großen £e]"er!rei§

unb bebeutenbeg 2tnie!)en. Sl&er e^ fe^^Ite nic^t an [!e^tij(i)en (Stimmen,

bie meinten, ^a^ ein berartigel 3iifammenn)ir!en bon „allen ^ialenten"

im Journalismus mot)I ebenfon?enig burc£)füi)tbar [ei, toie eS fid)

einft im SWinifterium ©renbille-^oj in ber S^egierung ßnglanbS

gegeigt :^atte.

Sie ©reignijfe goben ben @!e^ti!ern rect)t. Jn getrennten

2Bir!ung§!reifen :^atten ©arl ©c^urg unb ®ob!in einanber aufrichtig

gef(i)ä^t unb bett)unbert. SSeibe njaren tt)|3if(i)e 2(rifto!raten beS

@eifte§. Über bie ri(i)tige ßöfung ber großen Probleme be§ [ogialen

unb |3otitij(i)en ^ortjdjritteS maren fie im allgemeinen gleid)er SO^einung,

aber in ber 2lrt unb SBeije, hjie fie biefe rid)tige Söjung anftrebten,

gingen fie tüeit auSeinanber. (SaxI (5(i)ur§ berfu(i)te feine ©egner

burd^ S8ernunftgrünbe §u überzeugen; ®ob!in tüar ha^ nid)t genug,

er mu^te fie aucf) !ritifd^ abfd)Ioc^ten. 2)ie beiben tvaxen eben aud^

im ^Temperament grunbberfd)ieben. <S(i)ur§ ^egte ein toaxme^

9J?itgefüt)I für bie gro^e äJJaffe beS SSoßeS, bie fic^ ni(i)t gu feiner

geiftigen ^ö^e auf§uf(f)mingen bermoc£)te, ©obün :^ingegen :^atte

für biejenigen, bie er mit feinen gemaltigen ©eifteSgaben nid)t

überzeugen fonnte, oft nur ^eract)tung ober menigftenS ®Iei(i)=

gültig!eit. Qu einer 3eit, mo ta^^ital unb 2trbeit oft miteinanber

im (Streite lagen, unb eS fid) in ber ^olitü, ftatt um SBerfaffungS-

fragen, um üolBn)irtfci)aftIid)e unb SSermaltungSfragen i)anbclte,

mu^te ein folcfier Unterfd)ieb ber ©mpfinbung unüebfame t^olgen

!)aben. ß^^^^ut gab aud) bie rein |)ra!tifd)e Seite beS 9(leba!tionS=

betriebet %xla% ju allerlei (S(i)tüierig!eiten. 21IS 9?eba!teur ber

„9'iation" ^atte ©obün 33eiträge bon (Scf)urz immer fjod) gef(i)ä^t.

Jm SBinter 1872 auf 73 :^atte biefer bon 2öaf:^ington mit groB.er

9tegelmä^ig!eit ^orrefponben§en gefc£)i(it, bie übrigens nacj^ einer

getroffenen SSereinbarung o't)ne feine Unterf(i)rift erf(i)ienen

unb für bie er fi(f) irgenbtt)eIcf)eS Honorar anguue'^imen meigerte".

2ttS §auptreba!teur mar ©arl S(i)ur§ bagegen meniger nac£) ©obünS

®ef(i)macE. Satfäciilict) befriebigte bie „^oft", mie fie fid) unter ber

neuen Seitung geftattete, meber ben einen noc^ ben anbern. ©djurg'

Ie{)rt)afte 9trt unb fein rebnerif(i)eS ^at^oS berfd)moIzen fid) mit

©c^urj III. 28
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bem auggef|3rocf)en fournaliftifcfien Xolent 65ob!m§ nid)t p q\ü&

lieber SJiij'djung. <Bo betfäiieben aud) 'oa§> Sßertjalten ber Betben

bertjenigen gegenüber mar, bie geiftig unter i:f)nen ftanben, fo beftimmt

unb §ä^ öertraten jie i'^ren ©tanb^unü geiftig (Ebenbürtigen gegen-

über. ®a fi(i) alfo 9?eibungen bei ber Seitung ber „^oft" nid)t ber='

meiben liefen, trat ©arl (Sd)ur§ im §erb[t 1883 gan^ üu§> ber 9(?e=

baftion au^. 9lber bon wenigen unb nur borüberge!)enben «Störungen

be§ guten SSerijältniffeS abge[ef)en begegneten bie beiben 9J?änner

einanber mit ber §oc^ad)tung, bie jeber ben i)o{)en jittli(f)en unb

geiftigen @igenf(f)aften be§ anbern f(f)ulbig mar, unb unter!)ielten

big an \t)i Seben^enbe freunbjciiaftüc^e 33e§ie:^ungen.

SBieber bon ber @ef(f)äft§routine be§ journaliftifc^en S5eruf§

frei, ricfjtete ©arl ©(^urj feinen SSIid bon neuem auf bie berf|)ro(f)ene

S3iogra^!)ie bon §enr^ ©tat) unb auf ben Sieblingg^Ian einer @e*

f(i)i(i)te bon Slmerüa. 2In ber S5iogra^'t)ie t)atte er nur menig, an ber

@ef(f)i(f)te überijaupt nicf)t§ arbeiten !önnen. ®enn au^er feinen

^flici)ten atö 0^eba!teur Ratten mä^^renb ber legten glDeiunbeinltjalb

^a^re bie mannigfadjen 2tblen!ungen be§ "^etv ^or!er Seben§ ber

SSerit)ir!Iici)ung feiner f^riftftellerifcfien ^läne im SSege geftanben.

^\(i)t nur bem |)oIitif{f)en Seben ber ©ro^ftabt mibmete er feine

unau§gefe|te 2)[ufmer!fam!eit, aud^ ha§> gefellige S^reiben sog iijn in

feine Greife, unb im 3J?ufi!- unb ^unftleben ftellte man an bie Qext

be§ al§ bielfeitiger unb feinfü!)Iiger Kenner be!annten 3[Ritbürger§

immer madifenbe 2)[nf:prüd)e. 2tber menn ©(i)ur§ genu|freubig bie

®elegen:f)eit ergriff, folc^ gefeiligen unb !ünftterif(i)en S^^eigungen

nad£)§uge'^en, fo bebeutete ha^^ für i:^n gro^e £)p\tx an ß^it, bie

eine ^efriebigung feine§ fdiriftfiellerifc^en ©"tirgeigeg unmöglich)

maä)ten.

Söäre -er im 35efi| eine§ au§fömmli(i)en S5ermögen§ gemefen,

fo :^ätte er fd)on früher me'^r Wu^t gefunben, fi(i) literarifc^en

2trbeiten §u mibmen. Stber eine fol(i)e StätigJeit, befonberg auf bem

©ebiete ber ®ef(i)ic^tf(i)reibung, bringt menig ®elb ein. ©parfam

unb fleißig mie er mar, fü'^Ite er fi(f) bocf) mo'^l !ein i^a^^r finanziell

in be'tjaglic^en Umftänben, menn er nid^t burc^ 2trbeiten, bie nid)t

im Ijö'^ern Sinne fdiriftfieHerifcE) genannt merben !onnten, feine
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©inüinfte betTne:^rte. ^n fetner 2;ättg!ett atö ^ourndift unb SSor^

trag^rebner mag i^m feine (Stellung im |)oIitifcf)en Seben öon SSor==

teil gejuefen fein; aber ha§> ©e^^alt, ha^ er a\§> Senator unb \pätex

al§ HJlinifter begog, genügte nid^t §ur S)e(fung ber Sfu^gaben, bie

bie bebeutenben 9fte|)räfentation§!o[ten feiner (Stellung mit fid^

bra(f)ten.

Um bie 3ßit, al§ mit feinem Zurücktreten bon ber Seitung

ber „ööening ^oft" bie ^auptquelle feinet journaliftifd§en ©riperbS

berfiegte— benn ba§ (gin!ommen au§ ber 2:eill)aberfd)aft an ber „SB^ft^

lid^en ^oft" mar gering, au^er wenn er regelmäßige ^Beiträge bafür

lieferte — öerlor er burcE) öerfe'^Ite Stniagen ben größten 2;eil feinet

^ermögen^, t)aä nie bebeutenb gen^efen tüax. Site eine Stnsal)! bon

ffletü '^oxiei ^ere!)rern, gumeift beutfd^er 2lb!unft, bon biefem

SSerlufte l^örten, bracEiten fie Slnfang 1884 eine Summe bon 100 000

^ollarg auf, um fie S(i)urj pm @ef(i)en! gu machen. Sobalb er

bon biefem SSor't)aben erfu!)r, \pxad) er fi(f) fofort bagegen au^.

SSei tt)ärmfter äöürbigung ber freunbfcEjaftücfien unb großherzigen

^ebjeggrünbe berer, bie p ber Sammlung beigetragen l)atten,

empfanb er nid)t minber tief bie 35er|)flic^tungen, hie er ficE) burd^

bie Slnna^me einer folct)en @d)en!ung auferlegen bjürbe. ^n einem

S3riefe bom 21, Wäx^, ber ben Söiberftreit ber (gmpfinbungen tux^

unb bünbig fd)ilberte, er!lärte er, ha^ er ba§ ®efd)en! in feiner

^orm annehmen !önne, unb bat ben ^lan fallen gu laffen.

Unterbeffen fing bie ^eranna^enbe ^räfibentenn)a"^l an, feine

9lufmer!fam!eit in 2tnf|3rucE) p ne'^men. ^ie SBermaltung bon

©arfielb unb 9trtl)ur toar ber (gntbpidlung einer bon htn Parteien

unabhängigen |)olitifd^en SSetoegung befonberS günftig getrefen. ®ie

©rmorbung ©arfielbS, bie ^enbleton=2l!te, burc^ bie bie 9fteform be§

3ibilbienfte§ ein gute§ (BtM geförbert njurbe, bie übermältigenbe

9fJieberlage ber re|)ubli!anifci)en „äRafd^inen" in ^etü ?)or! unb

^ennft)lbanien bei ben (Staat§)tial)len bon 1882 bilbeten eine 9ftei'^e

bon ^eigniffen, bie eine nid)t mißjuberfte:^enbe (Bpxaä)e rebeten.

SBenigften^ bie gröbften Übel ber S3eute|)oliti! l)atte bie öffentli(i)e

3}leinung, bie enblid) au§ il^rem be"^aglid£)en (Sd)lummer aufgerüttelt

njar, in 2ld)t unb $8ann er!lärt. Unb gu biefem Dlefultat ^atte (Sari

28*
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@(f)urg tüä'firenb feiner Sätigfeit al§ 9leba!teur unb f^ätet Bebeutenb

betgetragen.

^te Slufgabe, öor bte er unb feine „unabhängigen" ®efinnung§=

genoffen fid) geftellt fa'^en, tvax biefelbe h)ie bei ben brei bor'^er»

gel)enben ^röfibentenn)a'£)Ien, näntlicf) bie 9Re|3ubIi!aner gur 9luf*

ftellung eine§ eintüanbfreien ^anbibaten gu beftimnten unb, fallg

fid) bie§ ai§> unmöglidE) errt)ie§, in gleid^em (Sinne auf bie 3)ento=

!raten einjutt}ir!en. @d)on anfangt be§ SSinterg 1884 befci)Io^ nton,

hc^ SBa'^I|3rograntm bet Unabt)ängigen an 2Baf:^ington§ ©eburtstag,

ben 22. ^ebruar, in 95roo!It)n offigiell be!annt p mocEien. 35ei

biefent Slnla^ mar föarl ©c^urj ber §au|)trebner, unb bie Slufna^me,

bie ha§> Programm fanb, trar tjöd)\t ermutigenb. Unter ben diepU'

blüanern :^errfd)te ftar!e M^ftimmung gegen SSIaine. S;ro|bem

machte, al§> ber S;ag be§ re;)ubli!anif(i)en S'Jationalfonöentg natjtt^

lixäte, ber 9^a(f)bru(!, mit beut S31aine§ Slanbibatur bon ii)m. unb

feinen Stnpngern betrieben würbe, feinen fd)Iiepd)en ©rfolg fo

gut hjie getpi^. ©erabe bagegen Mmpften bie Unabhängigen mit

allen Säften, aber bergeblid): bei ber bierten 5tbftimmung tt)urbe

SSIaine nominiert. (£arl @d)ur§, ber a\§> einer ber (S{)rengäfte auf

bem ^obium he§> 5ßerfammlung§faale§ fa^, gog feine S:afd)enut)r

f)erau§, tüanbte ficf) an einen alten greunb unb fagte: „^ie§ ift bie

©tunbe, bie man einft in ber (S^efd)id)te afö bie Stobe^ftunbe ber

re:publitanifc^en Partei he^eid^mn wirb."

S)iefe ^ro|)^e§eiung f:piegelte tüot)I bi§ gu einem gewiffen

©rabe bie Überzeugung be§ (S^red)enben wieber, bie feit 2Infang

ber fiebriger ^a!)re faft ununterbro(f)en bei ifjm borgef)errfd)t ^atte,

ba^ nämlic!) bie alten Parteien .fic^ überlebt !)ätten. SIber noc^

me^^r \pxad) ficE) barin ha§> tief em^sfunbene ®efü!)I au§, ha'^ ber

^anbibat ein Unwürbiger fei. @r l^ielt S3Iaine, ben „SSoüSfreunb

aug 2J?aine", für ein gan§ befonber^ anftö^igeS ^em|3lar ber ^oIi=

tüer, bie bie ^oliti! afö (Bpoxt betreiben, at§ großen öffentlidjen

2öett!am|)f, ber fid) bor SJ^illionen bon ^ufdiauem abf|)ielt unb

bei bem ber ©ieg me'^r einen ^erfönli(f)en S;rium|3!) at§ bie ^ör=

berung ber fojialen SBatjr'^eit unb ©erec^tigleit bebeutet, ^n ben

(gntt)ünungen bon 1876, bie S3Iaine§ SSegieifjungen ^u @ifenbat)n=
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gefeüjdiaften bloßlegten, bie Ü^egterung^Iänbereiett eri^alten Ratten,

er&üdte ©c^urg bie SSeftätigung feinet erften ungünftigen ©inbrud^

unb nod) me^r. ®er l^erauSforbernbe Slon, ben SSIaine toaijxenh

feiner Slmt^geit aB 3}Jini[ter be§ 2tu§tt)ärtigen im bi|)Iomati[(i)en

SSer!et)r mit ©übamerüa ange[d)Iagen, i)atte ernfte S3efür(i)tungen

erregt, ßarl ©d)ur§ '^atte nie in feinem ©lauben gen)an!t, ha^

bie SSereinigten «Staaten auf ben ^faben beg grieben^ manbeln

unb fid) befonber^ bor ben %xoptn t)üten müßten. 2tl§ e§ aber

1884 ^ur 6ntf(Reibung fam, füi)Ite er, baß ber 9fia(i)brud auf

bie i^rage ber ^erfönlid^en @^ren:^aftig!eit unb ber öffentlid)en

©ittlic^!eit gu legen fei. ^m September 1882 :^atte SSIaine in ber

„©^icago Tribüne" @(i)ur§ öffentlid) in einem langen 2trti!el ange*

griffen, ber öor allem ben 3^ac^tt)ei§ erbringen follte, ha^ biefer

aB SJJinifter beg ^nnern bie ©runbfä^e ber ßiöübienftreform aufg

f(i)nöbefte berraten 'i^abe, tüäfjrenb er (SSIaine), al§ Mnifter be§

2Iugtt)ärtigen, fie lonfequent i)od)ge:^aIten t^ahe. S)iefer 2(ngriff

toar bur^ einen f(i)arfen, gegen SSIaine gerichteten 2lrtifel ber

„(goening ^oft" fjerborgerufen, ben man erflärlidiermeife @(i)ur§

äufdirieb. Siatfädilid) erfu'^r @(^ur§, ber bamal§ anfällig auf gerien

getüefen n^ar, üon bem Strtüel ber „^oft" erft lange naii) feinem

©rfdieinen. @r richtete alfo an ben 9fleba!teur ber „Sribnne" ein

ironifd)e§ ©d)reiben, berfic^erte i^m, baß „bie gange ^anonabe

gegen ben SSerfaffer ber SSemerlungen ber „(Sbening ^oft" an bie

falfdie Stbreffe gerid)tet feien", unb fd)Ioß mit ben äBorten: „^ätte

id) bamaB bie 9ieba!tion ber „öbening ^oft" beforgt, fo ^ätte id)

e§ üielleic^t borgegogen, §errn SSIaine in ber ^oUe eine§ ßibil*

bienftreformer§ unb @egner§ be§ SSeuteftjftem^ mit SKilbe unb

guter Saune a\§> einen nid^t üblen äBi^ gu bei)anbeln. 2Iber id) bin,

im (Srnfte gefproc^en, allerbingg ber 3}leinung, baß ber SSerfaffer

ber „HJäilligan S3riefe" nie ^räfibent ber SSereinigten Staaten

merben !ann, noc^ merben barf." 2tl§ ben SSerfaffer ber „9Jlunigan

SSriefe", in htmn SSIaine felbft eingeftanb, baß er §um So^^n für

S3egünftigungen, bie er at§ @;))red)er be§ §aufe§ getüäl^rt I)atte,

;perfönlid)e |)e!uniäre SSorteüe genoffen unb weitere nad)gefud)t

i)abe, be!ämpfte i'^n ©arl ©djurj bei ben äBa'^Ien bon 1884. @r
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befa| einen fd)arfen SSIid für bte \M\ä)e ©eite einer f^rage, unb
bie[e mar für i^n felbft immer fo entfiieibenb, ha^ er aud^ ftet§

äut)erfi(i)tli(f) auf i:^ren ©ieg reci)nete.

infolge ber SfJomination ^laineg f(i)ieben fel^r diele diepu^

blüaner au§ ber Partei au§. 2I(i)t 2:age mä) bem re|)uBIi!anifd)en

S^ationalfonbent fteltten bie S)emo!raten a\§> x^xen ^anbibaten einen

Wann auf, für ben bie ©egeffioniften unter ben Üte^ublüanern md"
t)a\Üo^ eintreten !onnten, ©roüer ©leöelanb. ^erfönlitf) märe

©(f)ur§ bie SfJomination beg ©enatorS 35at)arb, mit bem ii)n innige

t^reunb[d)aft berbanb, lieber gemefen. 9lber S3at)arb lie^ bie äJleltir-

gat)I ber Unab:^ängigen !alt, unb bei ben ®emo!raten, mo er eine

ftar!e ©efoigfdiaft ^atte, entf(i)ieb fd)Iie^lid^ bie förtüögung gegen

ii)n, ha^ er al§> ^anhxhai !eine 9tu§fid)ten ijobe, bei ben äBa:^Ien

bur(f)p!ommen.

©obalb bie beiben Parteien i^re ^anbibaten aufgeftellt :^otten,

organifierte fi(i) bie D^pofition gegen SSIaine innerljalb ber xepu^

bli!anif(i)en Partei mit großer ©d)nenig!eit, unb biefe SSemegung

nai)m ©djurj' 3^^^ unb Satfraft öoll in 2lnf;)ru(f). ®a§ Programm
lautete: „©emeinfame^ SSorgeljen mit ber bemo!ratifc^en Partei,

oI)ne in i:^r auf^uge^en." „9f?e|)ubli!anifd)e unb unobl^ängige"

SSal)Ibereine tüurben gebilbet, aber lange e:^e ber SKal)I!am|)f bor-

über mar, mad)te ber !ecfe (ginfaü ber bo§i)aftmi^igen S^em ^or!er

„©un" ben ©^i|namen „Wn^tüump^" gur üblichen SSejeidinung

ber Unabhängigen, bie ficf) biefe§ inbianifd)e SSort für §äu|)tling,

f^ü^^rer mo:^! gefallen laffen fonnten, menn e§ aud) :^ier al§ „^aupt^

^at)n" gemeint mar. 9lm 22. ^uli fanb in ^etv ^or! eine nationale

Äonfereng \tatt, unb man erlief einen SBat)Iaufruf, ber ha§> Programm
entf)ielt. ®er ^lan ^u biefer ^onferen§ ging bon ©arl ©c^urg auö,

unb er l^atte aucf) ben 2tufruf b erfaßt. ®ie 3Jhigmum|)§ fd)Iugen

in ^etv ^or! i:^r nationale^ §au|jtquartier auf, unb bon ^ier über*

macijte ©arl ©d)ur§ ba^ @on§e unb feine 2lnregungen mürben genau

befolgt.

9Im 5. Sluguft eröffnete er ben eigentli(f)en SSa^tjIfampf mit

einer ülebe in S3roo!It)n. ^^r d^arafteriftif(f)e§ SJlerfmal mar eine

objeftib gei)altene ©arftellung ber (SJefd)i{^te S3Iaineg in begug auf
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bie „SJhinigan SSxiefe"; if)r angemeiner @e[ic£)t§|)un!t aber toar bie

furdjtbare ©efa'^r, bie man iieraufbefd^tüöre, tvenn man ijo^^e jitt=

lid^e ^heaU bem ^arteüntereffe unterorbne. ^ä^renb ber 2}Jonate

©e^tember unb D!tober bereifte (Sari ©cf)ur§ ba§ Sanb bon ^n*

bianapoli^, ^nbiana, bi§ ^ttv §aben, ßonnecticnt, unb l^ielt in

fünfunb§n)an§ig berjd)iebenen ©täbten SSat)Ireben. S)er ^am:)3f

mar ein bejonberS "fjeftiger. SSIaine übte, t)orneI)mIid) in ben n)eft='

Iid)en Staaten, eine gang ungett)ö^nlid)e 9Jlad)t auf bie gro^e Wa\\e

ber re|)ubli!anif(i)en SSä:^Ier au§. ®ie lüeitberbreitete S5el)au^tung,

ba^ ©lebelanb ein unfittüd^e^ Seben geführt f)abe, raubte ben 2tn=

griffen auf S3laine§ ©^ara!ter bie ern^artete 2öir!ung. SSor allem

bei ben 9fJe|3ublifanern im SBeften l^rebigte man tauben D^xen,

ttjenn man fie erma'^nte, ha^ SSaterlanb baburd) p retten, ha^ fie

für einen fold^en ®emo!raten i'^te ©timme abgäben. SSIaine n^urbe

mit berfd§it)inbenb Heiner EJlajorität gefdjiagen, aber gerabe ber

Umftanb, ha'i^ ber (Sieg nur mit fna^per 9^ot errungen mar, fe|te ben

2;rium|)l) ber Unabl)ängigen in um fo IiellereS SicEjt, benn er lie^

feinen 3^^^!^^ barüber auf!ommen, ^a^ fie ben 3[u§f(i)Iag ge^

geben Ratten. Unb ©ieger unb SSefiegte erllärten, mit größerer

ober geringerer SSereitmilligleit, ha'^ bie Sorbeeren bor allem ©arl

©d^urg gebü'^rten.

%o(i) biefe Sorbeeren bracfjten aud) fdjtrere SSerantn)ortlic£)!eit

mit fid). ^aä:) bierunbgmangig ^aijien \at) fic^ bie bemo!ratifd)e

Partei §um erften HJiale mieber am 9Ruber, unb nun mu^te e§ fid)

§eigen, mie feften ^u^ ber ®eban!e ber ^^bübienftreform bei it)nen

gefaxt f)atte. S)ie 5tngefteIIten ber berfd)iebenen SJiinifterien, be=

fonber^ be§ be§ Innern, beftürmten <3d)ur5 mit ängfttid)en fragen,

ob nun ein allgemeiner S5eamten!e^rau§ beborftet)e, unb man bat

it)n inftänbig, feinen ©inf(u^ geltenb gu mad)en, um bieg §u ber»

]^üten. @§ beburfte nid)t biefer oft rü't)renben S3itten, um i^n gu

energifdjer 2;ätig!eit im ^ntereffe biefer ©od)e an§uftad)eln. ©leid)

in bem S3riefe, morin er ©lebelanb ^n feiner SSa'^I ®Iüd münfdjte,

fdirieb ©c^urg: „®ie eigentliche ^euer:probe ift nid)t bie 3ontarif=

frage; henn biefe mirb fid), babon bin ic^ überzeugt, leid)ter löfen

laffen, aU biete glauben. 2lber bie 3fteform be§ ß^bilbienfteg mirb
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[ofort ^'^re Stufmerffamfeit in Slnf^jruc^ nel^men, unb tüenn (Sie

i)ierin ni(i)t bie richtige (SntfcEieibung treffen, mxh biefe grage Q^^nen

unauf:^örlici) gro^e ©(f)rt)ierig!eiten bereiten." 2Iuf biefeg '^ema
follte (Eaxi @(i)ur§ nun gmei ^a:^re lang fortgefe^t ^uxixdiommen.

2lber nid)t nur in biefer ^^rage fpracE) er bem ^röfibenten

gegenüber feine SJieinung au§. ©rober ©lebelanb toax in ber S5unbe§=

poWtit rtJenig betüanbert, tüar ficf) beffen in faft !ran!:^aftem ^a^e
beiüu^t unb ergriff eifrig jebe ®elegenl)eit, fid) an berIä^Uc!)er ©teile

^at p ijolen. 2tm 6. ^egember 1884 antwortete er auf ©ciiurg'

Slnerbieten, i^m „al§ ^ribatmann in jeber äöeife §u bienen" ioie

folgt: „@ie bürfen berfic^ert fein, ha^ iä) mi(i) fe:^r freuen n)erbe

toenn ©ie mir in biefer ernften ß^^t ^t)re 2i[nfici)ten au§fü:^rli(i)

mitteilen UioIIen. ^ä) möchte ©ie bitten, an mic£) p fc£)reiben, toie

an jemanb, beffen einziger äBunfd) e§ ift, bie gute ajleinung berer gu

rec£)tfertigen, bie i!)m bertrauen, ber jeboc^ )r)enig bon bem berftel^t,

n)a§ if)n in feinem neuen SBir!ung§!rei§ erwartet."

2)ie Stnttüort auf biefe bef(i)eibene unb berbinblid)e 2Kuffor=

berung ftjar ein au§fü:^rli(f)er SSrief bom 10. ®egember, in bem (£arl

©d)ur5 mit ber größten £)ffen:£)eit feine 9lnfi(i)ten über bie gan^e

©ad)Iage barlegte. ®er 33rief entl)ielt manchen 3^atfc^Iag, ben

ber ©(i)reiber ac^t ^atjre gubor ^at)e§> erteilt :^atte. ©arl ©djurj

berfic£)erte (SIebelanb, ba| fein ©influ^ bei bem ^oI!e bon feiner

§altung a\§> Steformer abl)änge, unb ha'^ man it)n be§{)alb um fo

fd)ärfer fritifieren toerbe. „äSenn ^l)r SSorgänger 2(rt:^ur ettüa§>

tat, tvaä Stnerfennung berbiente, :^ie^ e^: @r ift boc^ beffer oB toir

glaubten. Slber wenn ©ie ettoa^ tun, n)a§ ben ge!)egten (£rtDar=

tungen ni(i)t entf^ri(i)t, fo n^irb e§ l^ei^en: @r ift nic^t fo tüd^tig,

mie toir ge:^offt Ijatten." 3tuf biefen fingen äBin! folgte ber 9^at,

ben au(f) |)a^e§ er:^alten :^atte, ha'^ bie brei großen 9?effort^, ha§>

©c£)a|amt, bie ^oftbern)aItung unb ba§> SJlinifterium be§ Innern,

in benen fo biete fcter §u bergeben tt)aren, 3J?ännern anbertraut

toerben müßten, „bie ha^ SSort 9^eform im gleid)en ©inne n?ie

©ie auflegen, benen e§ ein |3oIitif(f)er ®Iauben§artifeI ift ftie SI)nen,

unb bie toißen^ finb, bafür §u !äm|3fen rt)ie ©ie." „S)ie (grfal)rung

t)at mic^ gelel)rt, ba§ !ein ^räfibent, fo feft aud) feine ©runbfä^e
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unh \o gro^ aucf) fein Tlut [ein mögen, bie 9?eform ft)ftematifc^

burcJjfül^ren fann, ttjenn er babei mit bem Söiberftanb feinet ^abinett^

p !äm:|3fen li^at"

SSegüglici) ber tn§ Kabinett ^u berufenben ^erfönti(i)!eiten

fjatten e§ \\ä) (£arl ©(ijur^ unb bie Unabt)ängigen gur $füd)t gemadit,

fid) jebe§ beftimmten 58orf(i)Iage§ gu entt)alten. 2)ie^ n?ar offenbar

eine f^rage, bie innerl^alb ber bemo!ratif(f)en Partei entfdiieben

merben mu^te. dagegen mar eine ^riti! ber borgefd)Iagenen ^an*

bibaten gan§ au§brü(fli(f) ha^ 3fled)t ber Unabi)ängigen, bie für

(SIebelanb geftimmt l^atten. ©o fanb bie 3öa!)I üon SSa^arb, Samar

unb ©arlanb ©(ijurg' befonbere SSilügung; bagegen rief ber ^ame

t)on Söilliam (S. 3BI)itnet) auf ber ;probiforifc^en Sifte ßlebelanb^

malere S3eftür§ung unter ben Unab{)ängigen f)erüor. ^n einem 33rief

an Samar bom 2. Tläi^ \piaclc} @(i)ur§ feine Unpfrieben^eit unum=

munben au§. ($r njar ^erfönlid) ni^t mit SS!)itnet) befannt unb

%ab gu, ba§ er e:^renrt?ert unb tüchtig fein möge, aber er fügte ^ingu,

fobiel er fefjen !önne, tt)iffe man bon SB^itnet) meiter mä)t§, afö ha^

er ber ©dimiegerfo'^n be§ Senator^ ^at)ne fei unb 25 000 2)onarg

pm bemo!ratifd)en 3Ba^tfonb§ beigefteuert ijahe. „(B§> ift ein§ ber

f(^mäpd)ften unb beben!Iicf)ften 3^t<i)en ber ^eit, ha^ fic^ SJliüionäre,

bie feinen anbem 2tnf^ru(i) auf SluSgeiciinung al§ i^r ©elb befi^en,

in ben ©enat brängen. 3ßei^ benn ba§ ber ^räfibent ni(f)t? ^ft

e§> nun gar bie Stufgabe einer Üieformregierung, einen SJ^illionär,

ber feinen anbem Slnfpruc^ auf Slu^^eicfinung al§ fein ©elb befi^t,

in baä Kabinett §u berufen? Siefe fragen wirb man aufmerfen.

Unb mag fönneu mir ben ^atriotifcEien 'jfflänmin antmorten, bie fid)

unferer Seitung anüertraut !)aben?"

(SIeöelanb mar erft einige SBoc^en im SBei^en §aufe, afö feine

Steflungna'^me §ur f^rage ber fcterbefe^ung jum 9JiitteI|3unft

eine§ anwerft l^ei^eu ^ampfeB jmifdien ben Unabpngigen unb

ben ^emofraten mürbe, bereu äSai)If|)rud) lautete: ®en ©iegern

ge'^ört bie SSeute! ^ur^ nacE) ber Sßa'^I l^atte ber S'Jationalauifdiufe

ber Unabt)ängigen mit borgängiger ©inmilligung ©leüelanbS bem=

felben eine ©tüdmunfdiabreffe überrei(f)t, unb in feiner ©rmiberung

l^atte biefer bie öffentüd)e ©rflärung abgegeben, ba^ er \\ä) hex ber
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©tellenbejelung üon ben ©rimbjö^en bei B^öilbienftreform leiten

lafjen unb bie repubUfanifc^en Stngeftellten nid)t box Slblauf il^rer

Slmt^geit entlaffen tnerbe. ®iefe ^oliti! folle jebod^ in feiner 3Sei|e

feiner 2:reue gegen bie bemofrotildje Partei ©intrag tun. ^n
2öaft)ington ermieg eä jid) für i:^n, ber bon brängenben ^artei^

fül)rern umringt n^ar, tatfäd)Iic£) unmöglid), bei ©ntlaffungen unb

^tnftellungen [tet§ ftrenge nad) ben @runbfä|en ber ffie^oxm ju

oerfa:^ren, oljne baburd) anbere n)i(f)tige SWontente feiner ^olitif

ju gefä!)rben. 9tber bie rabüalen Unabiiängigen Verlangten !ate-

gorifd), er folle fein gegebene^ Sßort einlöfen, glei(i)biel ob baburd^

anbere ^ntereffen aufg (Bpiei gefe|t ober mirüid^ brangegeben

mürben. ®ie SSeutejäger berfucfiten im tarnen he§> ^arteiintereffe§

ebenfo angelegentlich), ben ^räfibenten in bie entgegengefe|te ^iä)-

tung gu brängen. S)er 2lu§gang trar begreiflid)ertt)eife für feine

©eite befriebigenb. äöä:^renb beg erften ^alire^ erfolgte eine bebeut-

fame Slngal)! bon ©ntlaffungen unb Slnftellungen ftreng nad) ben

©runbfä^en ber a^ieform; bafür erntete ber ^räfibent mä^igeB Sob

öon ben lXnabt)ängigen unb ma^Iofe (3(f)mä:^ungen öon ben SSeute-

Jägern. SSä!)renb be§ ^voeiten ^a^xe§> tvax infolge ber ftar!en Partei-

gegenfä|e, bie ber ^onflüt ämifd)en bem republi!anifd)en Senat

unb bem ^räfibenten berfc^ärft tjatie, bie (Strömung ben Steformern

entfd)ieben ungünftig, unb Sob unb ^abel floffen nun au§ umge=

fel)rter 9?id)tung. 33ei allem Sd)n)an!en in ber Haltung ber die-

gierung aber unterlag e§ feinem Bmeifel, ha^ biefe fic^ ba§> „$8er-

bienftft)ftem" §ur Ü^ic^tfc^nur gemad)t :^atte, fon^eit e§ in ber ^en-

bletonafte SluSbrud gefunben l^atte. ®er ^ern^unft ber grage, um
bie Üleformer unb SSeutejöger ftritten, tvai nid)t fo fe:^r bie treue

Sßefolgung be§ ®efe^e§ öon feiten be§ ^räfibenten, ai§> bie ge=

miffenljafte Erfüllung feines SSerf^rec^enS begüglid) ber SSeamten-

entlaffungen.

ßarl @d)ur§ berfolgte t)a§> ^erl)alten ber 9ftegierung mit ge-

f^annter Slufmerffamfeit unb ernfter Sorge, ^eber mid)tige (gingel-

fall in SSerbinbung mit ber ßibilbienftreform gab Slnla^ gu einem

Briefe, in bem er unter freiefter 21uSlegung jener frül^er bon ßilebe-

lanb an i^n gerichteten Slufforberung fidE) „eingel)enb" äußerte.
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(5c£)reiber§ entf^jracf) ober md)t, muxbe fölebelanb aufrichtig gelobt

ober freimütig getabelt. ^eber ber beiben Tiänmi ^egte ftet§ gro^e

Sichtung unb S8ere'£)rung für ben ©:^ara!ter beg anbern, unb ba§

blieb auc£) fo; aber i'^re ^oIitifd)e 2)en!art ru:^te burd)au§ auf ber=

f(f)iebenen ©runblagen. ©lebelanb toar ®emo!rat, mit einer 9'Jeigung

§u ben „Unabpngigen"; ^ail ©(i)ur§ bagegen tüot, bei ber Sage

ber bamaligen ^arteiberpltniffe, Unabpngiger ftrengfter Dbfer=

ban§. ©arl ©d)ur§ toar feft babon überzeugt, ha^ ba§ begreiflid)e

(Streben be§ ^räfibenten, ber bemo!ratifd)en Partei auc^ für bie

3u!unft ©rfolg ^u fidjern, ein bergeblid)e§ unb unerrt)ünfc^te§

S5emü!)en fei. Slber in ber ^riti! ber §anblungen htB ^räfibenten

ftellte er ficE) berftänbigerttjeife ni(i)t auf feinen eigenen, fonbern auf

©lebelanb^ @tanb^un!t, unb er betonte in feinen S3rtefen ftet§,

ba^ bie !onfequente unb unentwegte Slnhjenbung ber ^rin^ipien

ber 9f{eform für ha^ guMnftige äBof)Ierge:^en ber bemo!ratifc!)en

Partei unumgängüd) nottoenbig fei. @egen ^nte 1886 tvuxht e§

(5d)urä unb allen rabüaleren 9^eformern !Iar, ha^ ber ^räfibent

ben ^bealen ber Ü^eform feine ©unft entzogen t)atte.

^n ber Sa'^reibotfdiaft bom ^egember 1886 erMrte fidf) ©lebe*

lanb no(i)maI§ al§ aufric£)tigen Sln^änger ber ßibilbienftreform, aber

er trübte bie f^reube barüber fofort, inbefti er bon bem (Schaben

f^rac^, ber ber guten (Sa(i)e burc^ ben irregeleiteten @ifer ftarr=

!ö|}figer f^reunbe ern)acJ)fe. tiefer öffentHcE) au§gef:prod)ene Sabel,

ben natürlicf) bie SSeutejäger mit lautem ^ubel begrüßten, beftär!te

bie ©jtremen unter ben Sf^eformern nur in ber äJieinung, ha^ fie

bon ber 9fiegierung ni(f)t§ me't)r gu f)offen tjäiten. 2luf haS^ brängenbe

^Bitten bieler feiner ®efinnung§genoffen unb gugleid) bem eignen

Srieb get)or(f)enb, rid)tete ©arl (Sd)ur§ am 15. S)e§ember einen

Stuffa^ in S3riefform an ben ^räfibenten, n)orin er feinen @mpftn='

bungen unätoeibeutigften Stu^bruc! berlief). S)a§ ©ange tvai in bie

f^orm be§ 33eh)eife§ gefleibet, ba^ ©lebelanbS ^oIitifd)eg §eü auf

bem (Bpielt ftefje, falB er nid)t feine Haltung gegenüber ben ^^e^en

ber Unabf)ängigen önbere; aber ha ber ©d)reibenbe wenig Hoffnung

auf eine foI(f)e Um!e{)r berriet, !Iang ber S3rief mei)r wie ein bor*
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tüurf^boller ©(i)etbegru^. ®er ^räfibent mu^te fid) jagen la[[en,

ba| bie Unab{)ängigen allen ©lauben an bie 2lufrtd)tig!eit feiner

SSerfid)erungen entmeber bereite berloren ptten ober immer met)r

berlören. „33i§ bor !ur§em lie^ fid) t)a§ 6(i)Iimmfte, tt)a§ ^^nen gur

Saft gelegt njurbe, al§ falfd)e§ Urteil ober bieneid)t gelegentlich) a\§>

ftörrif(i)e§ geft:^alten an einem einmal begangenen f^el^Ier beuten,

Stber biefer bertrauen^felige (Glaubt I)at einen argen ©to^

ert)alten 2)a§ öffentli(^e Sßertrauen eine§ SSoüeg nimmt

gelegentlich eine Haltung ein, in ber e§ alle §anblungen eineg 2)?anne§

§u feinen ©unften auflegt; bann mieber legt e§ alle §anblungen

ju feinen Ungunften au§. @ie l^aben atleSSorteile ber erftertoälinten

Haltung genoffen. SBenn ic£) mid^ nict)t täufc^e, ftel^en (Sie je^t

auf ber @ren§fcf)eibe, bie Jie bon ber ^meiten trennt." 9tu§ einem

Öberblici über alle $8Iö|en, bie fitf) bie 9f^egierung gegeben, gog

(Bä)ux^ ben (Sci)Iu^, ha'^ ber ^rdfibent, ujenn e§ je^t gur 2Sa:^I !öme,

gegen feinen S^anbibaten ber Sf^epublüaner irgenbtpeld^e 2tu§fid£)ten

auf (Srfolg fjaben mürbe, aufgenommen SSIaine, unb auc^ gegen

biefen nur gan§ geringe. „®ie Unabl)ängigen t)aben Sie fid) ent*

frembet, unb bie bemo!ratifd)en ^eute|)oHti!er, bie ben ^räfibenten

im ©runbe berad)ten, fro^^Ioden. 2)iefe miffen fe:^r mo:^I, tvti bie

SJlänner finb, bie @ie atg „ftarr!ö|)fige greunbe" unb Seute bon

„irregeleitetem ©ifer" bott fic^ meifen. Unb fie l)aben nid)t bergeffen,

mie jene Tlänmx bie gleiche @d)mä:^ung bon re|)ubli!anifc§er (Seite

§u l^ören be!amen, afö fie jebe McEfic^t auf il)re eigne |3oIitif(i)e

3u!unft in ben äSinb fdjlugen, SSIaine bermarfen unb au§> ber Partei

au^f(i)ieben, um für (Sie einzutreten, ber berf^rod^en l)atte, ber

SSor!äm|3fer i'^rer gemeinfc^aftlid^en ^rin§i|3ien §u fein. S)ie S5eute=

iäger glauben nur gu gern, ha^ ber @eift, ber je^t biefe (Sci)mät)ung

eingegeben fjat, ni(i)t fel^r berf(f)ieben fein !ann bon bem, ber fie

bor §mei ^aljii^ett auf ber anbern (Seite eingab." (Sct)urj berfidierte

bem ^röfibenten, ha^ feine S5emül)ungen, eS gleicijjeitig ben 9fle=

formern unb ben SSeutejägern recf)t §u mad)en, fel)lgefcf)Iagen feien,

„^d) ^abe ©ie m€t)x al§ einmal gemarnt, ba^ bie größte ©efai^r

für ©ie barin befte'^e, fi(f) gtüifcEien §mei ©tül^Ie p fe|en. Qd) fürd)te,

ba§ ift ^l)nen je^t mirfiid^ |)affiert!"
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@§ trat !aum p üexrt)itnbern, ftjenn ber ^räfibent bon nun an

int S5riefüer!e:f)r mit ©atl ©(i)Utä unb anbern rabifalen 9?eformetn

gro|e ®erei§t:^eit üertiet. ®er ©eift ber 9fie[orm, ber bon feinem

äompromi^ etrtjaS iüifjen rt^ollte, [tanb im unbereinBaren SBiber-

[^ruc£) mit bem Parteiprogramm, ba§ ber ^räjibent §ur 3eit bor*

bereitete, ©o !am e§ benn, ha^ bie SSe^ieljungen gtt)ijd)en ©diurg

unb ßtebelanb eine ^eit n)eniger intim loaren, afö jie e§ feit 1884

gewesen toaren, o'^ne ha^ e§ übrigen§ §u einem 33ruc^ ge!ommen

märe.

SBä^renb biefer ^aiftt ernften SSemü'^en^, auf bie |)oIitij(i)e

Stimmung ©influ^ §u geioinnen, föar nun ©arl @ci)ur§ in aller

^orm auf bem f^etbe literarifc^en (Sc£)affen§ aufgetreten, ^m SSinter

1884 auf 85 :^atte er bier 9Jlonate long ben ©üben bereift unb jeben

©taat mit StuSna'^me bon 90^iffiffi^|)i befucfit. ©ein ßired mar

einmal bie ©ammlung bon aJJaterial für bie ge|)lante ®efcf)ic[)te

ber SSereinigten ©taaten unb ferner ha§> ©tubium ber Umn)anb=

lungen, bie ficE) in ben fojialen SSebingungen be§ ©üben§ bollgogen

l)atten, feitbem er bor ^mangig ^atjxen feine erften SSeoboc^tungen

angeflellt unb in bem ben!n)ürbigen S3erid)t an ^räfibent 3ol)nfon

niebergelegt :^atte. ^m SRat 1885 fa^te er ba§ Ergebnis feiner

9fleife in einer SSrof(i)üre bon breiunbbrei^ig ©eiten pfammen, ber

er ben Xitel „®er neue ©üben" gab. ©ein Urteil über ben allge*

meinen SSerlauf ber ®tnge mä'^renb ber 9fie!onftru!tion unb über

ha§> Slufgeben jener berpngni^bollen ^oliti! mar überaus gerecEjt

unb aufrichtig, ^m ©üben '^atte er bie ®egenn)art boll gebeipd)en

2öol)lftanbe§, bie ßufunft bielberf^red)enb gefunben. @r mar ber

2lnfi(f)t, ha^ bie macfifenbe mirtf^aftlid^e 33raud)bar!eit ber ©ci)rt)ar§en

bie Söfung ber 5J^egerfrage bringen tüerbe. SSenn erft bie ©(^n)ar§en

in ber ©rn^erbung bon Eigentum unb in allgemeiner intelligent

ettva^ meiter fortgefc^ritten feien, tt?ürben fie §tt)if(i)en ben beiben

Parteien mä'^len lernen. ®ie ftetig 5ime:^menbe SOf^annigfaltigfeit

ber @rmerb§ämeige, bie fd^on fe^t einen l)ol)en ®rab erreidjt tjobe,

toerbe gleid^geitig aud) bie SBei^en politifd) au§einanberfül)ren, unb

burct) bie normale 3Bir!ung tt)irtf(i)aftli(i)er unb :politifd)er StJJomente

rtjerbe bie ©cf)eibelinie, melc£)e ^a\\e unb f^arbe gebogen, berfcl)minben
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unb 3Sei^e unb <Bä)toax^e ne&eneinanber an ben (Stimmhften

treten, nm [ür bie faxtet p ftimmen, ^n ber it)re ^nterej'[en jie

fü"f)rten. §eute j(i)etnen un§ (S(f)urg' ^ro|3l^e§et{)ungen njenig 2tu^*

fic^t auf ^ertt)it!Ii(^ung §u :^aben, ha er ntd)t genügenb @en)i(^t

auf bie 33et)arrli(i)!e{t bon iRaffenanti^af^ien legte; aber gut 3^^*

%e§ @rf(i)etnen§ brüdften fie bie :§offnung§freubige Überzeugung

be§ 9}?inifter§ Samar unb bieter anberer rtjeitblidenber ©übftaatler

aul.

„^er neue ©üben" fanb toeniger S3eac£)tung, atö feine Iite=

rarif(i)en unb inl)alttid)en SSorjüge öerbienten. 9?a(f) ber SSeröf=

fenttid)ung biefer 33rof(i)üre maä)ie fitf) ©arl ©(fiurj ernfttic^ an bie

5tu§arbeitung ber ^öiogrop'^ie bon .^enrt) ßlat), bie er im ©ommer
1886 boHenbete unb @nbe be§ folgenben 3Binter§ im ®ru(f er-

fd)einen lie^. 5^ie 2Iufnat)me, bie biefem 3Ber!e guteit tt)urbe, toar

im '^öcf)ften SO^a^e f(i)mei(!)ei:^aft. Dbfd)on §enrt) (Siat) faft in jeber

SSe§ie:^ung ben |)erfönlic^en unb ftaat§männif(i)en ^bealen fern*

ftanb, benen fein SSiogra^'^ l^ulbigte, fo tjatte \i)n <3(i)ur§ bod) mit

einer ©eredjtigfeit unb Xreue gefci)ilbert, bie allgemeine Stner-

!ennung fanb. ^olitifd)e SSeteranen au§ ben grauen, fernen Sa'^r^

gel)nten bor 1830, 2ö^ig§ fotoo'^l mie ^a(ifon-S)emo!raten, legten mit

bemegter 33erebfam!eit in SSriefen an hen SSerfaffer 3^W9"^^ für

bie Seben§mal)r^eit ab, mit ber er ben 3J?ann gegeic^net, ben fie

nod) |)erfönli(i) gefannt l^atten. §iftori!er bon %aä) |)riefen in i'^ren

S3ef^red)ungen haä tiefe SSerftänbni§ unb bie ©enaui^Jeit in ber

©(^ilberung be§ ,politifd)en unb fojialen SDlilieug feinet gelben.

Siterariftfie Shitüer fanben in bem SBer!e jeneS ^orm- unb Stil*

gefül)l, ba§ ben SSerfaffer gur Slufna'^me in bie ßunft ber (Sdfirift^

fteller bered)tigte. 9^i(i)t am menigften erfreute Karl (S(i)ur§ bie nici)t

blo§ al^ leereg Kompliment p ue'^menbe 2tner!ennung bon SJiönnern,

mie ©jfenator ®ra!e unb (Senator 2)ame§, mit benen er burc^auS

ni(f)t in freunbfd)aftlid§en |)olitif(^en S5e§iel)ungen geftanben l)atte.

^er ©rfolg feinet „§enrt) ©lat)" gab (Sari (3cE)ur§ für ben lang*

geliegten ^lan eine§ größeren ®ef(i)i(i)t§n)er!§ erneuten eintrieb.

@lei(i)jeitig aber na:^m ber @eban!e, feine SebenSerinnerungen

aufpgeicEinen, ein ©ebanle, ben ©djurj fc^on lange unbeftimmt
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in ftd) :^erumgetragen !)atte, unter ber (£intt)ir!ung berf(f)tebener

emflü[j'e befinitiöe ©eftatt an. ®r ftanb bot bem Slbfc^Iu^ feinet

feciigigften Seben§ja'^re§; met)rere SSerleget btängten eiftig §ut 2tu§=

füf)tung be§ ^Iane§, unb biete ^teunbe, batunter ©j^räfibent

§at)eg, erüärten e§ für feine ^fü(i)t, an bie Slbfaffung einer Stuto-

biogra^'^ie p get)en.

^n ber 3l6fi(^t, für beibe üterarif(i)e Unternet)ntungen (Stoff

gu fammeln, entf(i)Io^ fid) 6arl ©d)ur§ gu einer 9f?eife nadt) @uro|)a.

(Sr "tjoffte, in berfc^iebenen bi|}Iomatifc§en 2trc£)iben trid^tige 9tuf^

fct)Iüffe über bie auswärtigen SSegietjungen ber bereinigten Staaten

tüältirenb be§ 3^^ti^^um§ p finben, ben er be'^anbeln toollte. ^n

(Spanien unb 2)eutf(i)Ianb gebac£)te er, fict) ^erfönlid)e (Sriebniffe

n)ieber beutlidjer in§ ©ebäcfitniS prüdprufen. (53Ieid)§eitig madtiten

eigne ®efct)äft§angelegen^eiten feine Stnttjefen'^eit in Hamburg

nötig, wo bie f^amiüe nocf) bebeutenbe finanzielle ^ntereffen tjatte.

@r begab fi(i) alfo im 5l^ril 1888 nacf) (S^uxopa unb !et)rte erft f|)ät

im S^obember gurücE. Dbgkicf) biefe 9f^eife für bie ^örberung feiner

literarifc^en ^läne nur geringe f5rü(i)te seitigte, war fie boct) reidf)

an ^erfönüdien (grfa'^tungen unb f^teuben fowo'f)!, wie an $8eweifen

bet ^o(i)a(f)tung, bie man bem weitbe!annten äJJanne pllte. ^n

^eutfcf)Ianb würben i^m bon bieten, bie an ber ©^i|e be§ |)otitifct)en

unb geiftigen Seben§ ftanben, 3^^<^ßi^ ^^^ SSere'^rung unb äöert^

fct)ä|ung guteil. SSätirenb feiner 9tbwefen'£)eit bon SImerüa würbe

§arr{fon gum S^Jad^foIger ßlebelaubS gewät)It; e§ war feit 1852

ha§^ erfte SD^al, ba^ ßarl @ct)urg ficf) nict)t an ber 5lgitation bei einer

^räfibentenwa^^I beteiligte.

33alb natf) feiner ^Mletjx nac^ 9^ew ^or! erfu'^r man, ba^ bie

gfletfe in bie atte ^eimat in gefd)äftlict)er §infid)t wici)tige Ü^efultate

gezeitigt :^atte: im ^egember mact)te bie §amburg-?lmeri!anif(i)e

S)ampffd)iffa't)rt§gefenfd)aft be!annt, ba^ er mit bem SSeginn beS

neuen ^a^reg bie ©tellung i:^re§ ©eneratbertreterS in 9tmeri!a

übeme:^men werbe. 3Jlit bem ®eban!en an eine fefte Stnftellung,

Ue i^im ein fi(i)ere§ ©inlommen gewä:^rleiftete, i)atte fi^ ©cEiurj

getragen, feitbem er bon ber „(gbening ^oft" gurüdgetreten war;

aber berf(i)iebene auf ben 2tn!auf einer 3^^tung gerichtete ^läne
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f)atten fid) 5er[d£)Iagen. ^te ^ßerBinbung mit ber großen ®am|3f*

]d§iffal)ttggefenj(f)aft tvai in bielen SSe§iel£)ungen angeneijmer, al^

irgenb eine anbere ge[d^ä[tli(i)e 2ätig!eit e§ l^ätte fein !önnen. Db*

glei(f) er feine !aufmönnif(f)e S3ilbung be[a^, Jüie er jeiner^eit fd)on

§at)e§ gefci)rieben, ^atte ©arl ©ciiurg jid) bod) feit langen ^a'^ren

eifrig mit bem ©tubtum internationaler ^^ragen im ^anbel ioie in

ber ^i|3lomatie abgegeben. Unb er überna'^m bie Stellung in ber

feften 3uberfi(i)t, i)a^ fie i^m ß^^t unb traft laffen hjürbe, auä)

feinen HterarifdEjen S^ieigungen nacijgugetjen. 2lber er !onnte nun

einmal ber SSerloc!ung nic£)t tt)iberfte:£)en, fid) tötig am fogialen unb

|)oIitifc^en Seben ber 3eit p beteiligen; unb bie§ unb ber gef(f)äft=

lid^e S3eruf f(i)oben beftänbig feine i'^m fo lieben, aber weniger

bringlid^en ^löne in ben §intergrunb. Slllmäl^Iict) !am er freilid^

§u ber Öbergeugung, ha"^ er fi(f) in ber Hoffnung, bie ^flid^ten al§

Generalagent mit Iiterarifd)em ©(f)affen berbinben gu fönnen,

getäuf(i)t ijabe, unb noci)bem er auf befonberen SBunfcE) ber ©efell-

fd)aft nod) fed)§ SJJonate länger, afö er beabfiö)tigte, bie (Stellung

beibe!)alten tjatte, löfte er am 1. ^uli 1892 feine S5erbinbung mit

ber §amburg=9tmerifa=^Sinie.

©ecEifteg Kapitel

^cbatteuv von „i^^rpere XVocbmblatt^'. ^er tTejIor

in bet Politik.

@§ tüaren nod) !eine od^t Xag^e feit ber Söfung feiner gefd^äft=

Ii(f)en S5e§ie:^nngen §u ber |)amburg=9lmeri!a=Sinie bergangen, ba

manbte fid) bie f^irma ^axpei anb S3rot!)er§ an föarl @(f)ur§ mit

ber S5itte, an (Stelle be§ \ä)tüex er!ran!ten George äöilliam ©urti^

ben Seitartüel für ha§> bon i:^nen bertegte „^axpex'§> SBeeÜti"

gu liefern. ®a§ trar eine Stufgabe fo recfjt notf) feinem |)er^en,
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unb nur ber (S(^mer§ über t)a^ jcf)tt)ere Setben be§ teuren greunbeg

trübte i^m bie greube an ber Slrbeit, bie er öon SBotfie §u SBod^e

fortlegte. 2lm 31. 2luguft 1892 ftarb hurtig, unb ha§ „SBod^enblatt"

Dom 10. (Se|)tember brachte einen n)arntberebten, brüberltd) Itebe=

bollen 9^ad)ruf, ber ungtüeifeliiaft au§ (Bä)m^' ^eber ftammte. 2)ie

urj^rünglid)e SSereinbarung, naä) ber ßarl ©d)ur§ jebe 3Sod§e ben

Seitartüel jd)räben, aber ber 3lamt be§ ^erfafferS ein ®e-

:^eintni^ bleiben jollte, n)urbe anfänglich) aB rein ^robiforifc^ ange«

jel)en. Stber man tüar beiberjeit^ mit bem 3(rrangement fo gufrieben,

ha^ e§ na^iegu fed)§ ^a'^re in ^raft blieb, ^reilid^ berrieten ©til

unb i^been balb ben ©direiber, unb j(i)Hepcf) geicf)nete 6arl ©d^urj

öom Januar 1897 an feine StrtÜel unb bertoufc^te fo bie bi^tjerige

bage unb mt)[tif(ä)e Slutorität be§ 33Iatte§ mit ber üaren unb beut^

Iid)en beg eigenen ^^amen^ unb 3ftufe§.

^ie SSerbinbung mit einem angefe^^enen SBoc^enblatt tvai

©arl ©(f)urä au§> berf(f)iebenen ©rünben fe:t)r n)iIlfommen. (Sie

ermögli(i)te e§ \f)m, auf bie öffentU(i)e SJieinung eingun)ir!en, o:^ne

fidf) ber ^taderei unb SSerantn)ortIic^!eit einer tagtäglic^en 9fteba!=

tion^tätig!eit untertoerfen p muffen. Unb biefe ©elegenfjeit bot

fid) if)m gerabe gu einer Qeit, n)o bie ^olitifc^e ©aciilage fein inten^

fibfteg unb l)offnung§bonfte§ ^ntereffe iracfirief. (g§ tvax mitten

in ber SSal)Iagitation be§ (Sommer§ 1892, ©lebelanb unb ^arrifon

bie ^anbibaten, ßbHtarif unb Söä^rung^frage bie §au^t|3rogramm*

|)un!te.

Um p begreifen, tvxe intenfib unb :^offnung§boII pgleic^

©c^urg' ^ntereffe an biefem 3Ba!)I!am|3fe i^ar, brauchen tvh nur

einen fc^nelten S5Ii(J rücfn)ärt§ gu ftjerfen. Unfere Sefer merben fid^

erinnern, toie gro§ unb beina"^e bitter feine @nttäufd)ung über bie

Haltung tvai, bie (SIebelanb ein paar, ^a!)re bort)er ber f^rage ber

3ibiIbienftreform gegenüber eingenommen t)atte. 2lber bie berü!^mte

3ontarifbotfd)aft bon 2)e5ember 1887, in toelcfier ber ^röfibent

energifd) auf §erabfe|ung ber @infu:^r§öne brang, obgleich man
it)n toarnte, ha'i^ er baburd) feine 2tu§fic!)ten auf äöiebern)at)I

berfc^ergen !önne, f)otte einen foId)en ®rab bon SJJut unb ^kh
bemu^tfein berraten, ha^ er bie Unabf)ängigen faft o^ne Slu^na^^me

©c!)urs m. 29
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für \iä) getüann unb biefe i:^n in bem für i:f)n unglü(!li(f)en Söal)I=

latttpfe bon 1888 unterftü^t i)atten. ^ie ^eriüaltung ^arrtfong,

beffen Slmt^äeit fic£) i'^rem ©nbe nä"^erte, :^atte ben Unab:£)än=

gigen feinen 3lnla^ gegeben, i:^re <Bt)mpaÜ)ien unb i:^ren SSeiftanb

ben 9f^.e]3ubli!anern pp^enben. SSIaineg auämärtige ^olitit i)otte

bei 9Ju"^igben!enben ernfte SSefürd^tungen erttjedt. S)ie Slntnjort

auf eiebelanbg BoHtarifbotf^aft rtjar bie mmnlei) S3iH genjefen.

S)ie „^rage be§ @üben§", bie lange gef(i)lummert tjatte, tourbe burti)

neue (55efe|borIagen njieber angeregt, bie ben SfJegern ha§^ (Stimm=

red)t er5n)ingen follten. ®a§ einzige, maS man gegen bie immer

bro!)enber rtjerbenbe 9Igitation für freie ©ilber^rögung getan f)atte,

trar bie 2lnna'£)me ber unglüdfeligen „(St)erman 35in", bie burc^

borgef(f)riebene ©ilbereinläufe ben ^m§> biefe§ ©belmetalfö gu

fteigern ^offte, aber tatfäc£)Iid) nid^t nur ben ^rei^fall nid)t auf-

ijalttn !onnte, fonbern aud) ha^» (Sd)a|amt burc^ bauernben STbflu^

be§ @oIbe§ in ernftlicEje SSerlegen'^eit fe^te. S^urj, jeber bebeutung§=

boHe (5(f)ritt ber republifanif(i)en ^oliti! n^iberf^rad) (Sdiur^' tiefften

Überzeugungen.

2)a'^er 'Ratten (Sari 6d)ur§ unb feine |)oIitifd)en ©efinnung^-

genoffen bie i^bee einer SBieber!anbibatur ©lebelanb^ im ^at)xt 1892

eifrig unterftü^t. ®a§ ^au^jf^inberniS, ha^ \t)x im SSege ftanb,

irar ber heftige, bor nid)t§ gurüdfdiredenbe Sßiberftanb feiten^

S)abib 33. §in§, be§ bamaligen @ouberneur§ bon S^etn ?)or!, unb

S:ammant) §all§, bie pfammen bie bemo!ratifd)e ^arteiorganifation

be§ (Staates bolüommen in ber §anb "tjatten. (Seit er in ^etv ^or!

feinen SSo!)nfi| genommen, l)atte fid) ©c^urg bei ben <Staat§= unb ^om-

munaltüa^Ien an jeber 33en)egung gegen Sammt) unb feine SSerbün=

beten I)erborragenb beteiligt. @§ gab ba'fjer feinen ^emüt)ungen um
bie Söieberaufftellung ©lebelanbS einen er^iöl^ten diti^, tvenn er be-

bad)te, ha'^ ein Erfolg i)ier gugleic^ bie SfJieberläge ber unl)eiligen

Sllliauä gtüifdien 2;ammant) ^all unb ^ill bebeutete. 3^^^ f^örberung

feines 3öunfd)e§, ©lebelanb bon neuem nominiert §u feigen, berfiel

6;arl (Sc^ur^ natürlich guerft Ji^ieber auf ben ®eban!en einer ^unb=

gebung ber Unabi)ängigen bor bem ßitf^iwii^ßntritt ber S^Jational*

fonbente ber beiben alten Parteien. 2lber fein SSertrauen auf bie
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28irfjam!eit etne§ foI(f)en (5(f)ritte§ trat ttjeniger feft afö früher,

unb fd)Iie|It(^ lie^ man nacf) langen SSeratungen ben ^lan fallen.

Ttit etnflu^rei(f)en ^emofraten unh Unab!)ängigen f)attt (Eaxl @(f)urä

ga^^Ireidie gtüanglofe 35e[^recf)ungen ober \tanh in Ie&:^aftem SSrief»

n)e(i)iel mit iijnen. ©jminifter SS^itnet), ber in ^eto 2)or! für ©leüe-

lanb tätig tüar, fuc^te ©d^ur^ fc^on Stnfang 1892 auf, um fic^ mit

i{)m p beraten, unb afö er im ^uni gum ^onbent nac^ e:t)icago

reifte, trug er eine Stbreffe unb eine 'än^aiji bon 9f?efoIutionen, bie

(Sctjurg alle enttt)orfen fjatte, in ber %a'\d)^. 2)iefe follten im ^oU
fall bertüanbt merben, um bie berfdjiebenen ©taat§beIegationen

unbebingt auf ©kbetanb ^u öer^flid^ten; aber e§ beburfte il^rer

nic^t, benn ©lebelanb^ S^lomination erfolgte mit feltener Einmütig-

leit.

Slber menn auc^ ber 9^ationaI!onbent in S^icago fic£) enÜ)U^

fiaftifc^ für ©lebelanb entfcf)ieben tiatte, fo teilten bie bemolratifdEien

äJJafc^inenpoIitüer im ©taate Sf^eto.^or! biefe Stimmung !eine^^

tvegß, unb i'^re f^einbjeligfeit mac£)te fid) auii) im Saufe be^ ^ai)h

!ampf§ em|)finblic^ fühlbar. ©lebelanb^ bemofratifdje SBaPeiter

n)urben ernftücf) beforgt. ©nblic^ traten im (September, ban! be*

fonberS hen SSemü^ungen beB ©jminifterS SB^itnet), bie f^ül)rer

ber feinblid^en 9?ic§tung p einer |)er]önlid)en 33eratung mit bem
^anbibaten gufammen. 2tuf biefe§ bieIbef|3ro(i)ene (greigniS folgte

bie offizielle (grüärung, ba^ bie ^arteiorganifation ©tebelanb unter-

ftü|en merbe, unb e§ fe:^Ite nid)t an Stnbeutungen, ja an ^ofitiben

S3e:^au|)tungen, ha'^ ber ^anbibat biefe§ (Srgebni§ bur(i) bie binbenbe

3ufage, im ^aüe eines bemo!ratifc!)en (Siegel ber „SOf^afc^ine" in

ber 35efe|ung ber fcter freie §anb gu kffen, erlauft l^ahe.

@efunb^eit§rü(Jfi(i)ten :^inberten ßarl (5cf)ur§, fid) mie gen^öl^n*

Ii(f) atö Sfiebner tätig an ber 3tgitation §u beteiligen. Statt beffen

befd^Io^ er, einen für bie £)ffentft(i)!eit beftimmten SSrief an bie

Unabf)ängigen ber @tabt 33roo!It)n §u rid)ten, ber in einer bortigen

Sßa:^lberfammlung beriefen merben follte. ®er SSrief mar faft gur

Stbfenbung fertig — ©(^ur§ la§> bereits bie ^orrefturbogen — ha

fingen bie ^e^tungen an, beben!Ii(i)e ©erücfjte gu berbreiten, naä)

benen ©lebelanb ficf) ber ^arteiorganifation auf ©nabe unb Un-

29*
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gnabe ergeben t^ahe. ^n feinem ©cf)reiben I)atte ©c^urä al§ 9?e^

former gu Ü^eformern gef|)rod)en unb babet ber Überzeugung 2(u§^

brud gegeben, ha^ fie alle mit ßlebelanb^ ^oM^oliti! unb befonber§

aud^ mit feiner :^erau§forbemben Gattung ^ill unb 2:ammont) ^all

gegenüber aufrieben fein fönnten. §ier n)ar nun tt)ir!Iid) ein2)ilemma,

nur für ©arl ©ctiurg mä}t. @r bef(i)Io^ fid) fofort barüber Mar:f)eit

p berfc£)affen, ob bie SSoreingenommen'^eit ber Unabt)ängigen für

©lebelanb fie abermals ha^u berleitet !)ätte, fi(i) eine gu günftige

SJJeinung bon i^m §u bilben. „^alfö berSJiann, ber befonberS ,/tt)egen

ber geinbe, bie er fic^ gemacf)t", beliebt ift, mit biefen ^einben ein

33ünbni§ gefc^Ioffen ^at, fo ift mein SSrief ni(i)t me^x am ^Ia|e",

f(f)rieb er. „^n feiner gegentüörtigen ^orm fönnte mein (Sc!)reiben,

menn e§ über:t)au|)t S3eact)tung finbet, gu ber ^rage Stnla^ geben,

ob ©rober ßlebelanb felbft mit ben bon mir au§gef^ro(i)enen Sln^

fiepten übereinftimmt ^iefe ?^rage !önnte ben ^anbibaten

in gro^e ^ßerlegen'^eit bringen. SSielleidjt aber tüixxhe er fagen,

ha^ eg il^n gtoar fe:^r freue p fet)en, ioelcE) "^ot)e 9J?einung xä) bon

it)m l^ege, aber ba| er im ganzen bie ®inge mit anbern Stugen an=

fe:^e al§> \d). ©old) eine Slnttoort tväu geeignet, mi(i) fel)r läcE) erlief)

gu ma(f)en. Sf^un n)ünfc£)e icE) toeber ^errn ©lebelanb in ^ßerlegen^

:^eit p bringen, nod^ aber aud) micf) läc^erlici) p machen." ®al^er

traf ©d^urj Slnorbnungen, ben 33rief, falfö ß;iebelanb fic^ mit bem
:^n^alt beSfelben ni(i)t einberftanben erflärte, in ber beborftet)enben

^erfammlung nict)t beriefen p laffen. Stile ©d)n)ierig!eiten tourben

iebo(i) baburd^ au§ bem Sßege geräumt, ha^ er au§ pberlöfftger

Quelle erfu!)r, trag fid) tatfäcE)It(^ gmifc^en bem tanbibaten unb

ben gül)rern ber ^arteiorganifation pgetragen I)atte. ©lebelanb

l^atte fid) in !einer SSeife gebunben; er :^atte ben n)iberf^enftigen

^olitüern ben SJZeifter gegeigt, bor bem fie fid), trenn aud) grollenben

§ergen§, beugen mußten. @o ging benn alfo ber 33rief ab. (Sr

mad)te großes unb berechtigtet 2luffel)en, einmal tregen feiner

gtringenben Strgumente, bor allem für bie §erabfe|ung be§ ^oll-

tarifS, bann aber and), meil er jene falfd)en @erüd)te miberlegte,

ha^ eiebelanb bor ben 3}lafd)inen|)oIiti!ern p ^reuge ge!ro(^en

fei, unb biejenigen, bie gern an bie (SJerüc^te geglaubt Iiatten, nun
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aud) biefeg jtf)tüa(i)en Xxo\te§> beraubte. 5)er SSrief fanb al§ 3tgi-

tattong[c!)rift weite SSexbreitung.

SSäl^renb ber ganzen äöa'^^eit brachte jebe SfJummer bon

„^axpex§ 2Bo(f)enbIatt" einen Seitartüel bon ©arl ©d^ur^, h)orin er

mit ber i^m eigenen ^lar^^eit unb jittüc^en ^raft bie berjd)iebenen

fragen he\pxaä^, für bie jid) unab:f)ängige, auf !ein ^artei|)rogramm

eingefd^ttjorene 3öä"^Ier intereffierten. Wiei)x aB einer biefer Strtüel

bemeift, ba^ er bie 2;ariffrage ebenfo boIÜommen he^exx\ä)te irie

bie 2Bä:^rung§frage, unb ba^ bie ©o|)t)iftereien be§ ^od^fc!)u|äone§

ii)m ebenfo erfolglos ©Gelingen ftellten toie bie be§ „Sum]3engelbe§".

Slber immer noct) iüar e§ au^er't)alb eine§ engen ^reife§ nur wenigen

befannt, ba| bie Slrtüel au§ feiner ^eber ftammten.

®er gro|e ©ieg ber 2)enu)!raten bei ben 9'Jobembern?a:^Ien

Qetüätjxte (Scf)ur§ ungemeine SSefriebigung. 2tm berebteften !am

biefeg ®efü^I in ber Slnf^ra^e ^um Stu^brud, bie er am 10. ^egember

1892 bei ©elegen'^eit be§ jä'^rlic£)en f^efteffen§ be§ ^e\ü fjoxtex

9f?eform!(ub§ '^ielt. S)a§ S3an!ett natjm ben ©t)ara!ter einer ^ubel*

feier an, bie bem bon ©IebeIanb=2)emo!raten unb Unabl)ängigen

erhielten Srtump'tie galt, ßlebelanb felbft tnar ^itÖ^Ö^^ ^^"b ^tßlt

eine 9?ebe. ^^vx folgte @(i)urä, ber fid) „bie fittli(i)en Gräfte in ber

^oHti!" pm X^ema geh)äl)It "^atte. ^iefe Gräfte feien e§, bie bei

ben legten 3öa!)Ien ben Stu^fc^Iag gegeben tjätten. 9^cf)t bie ^olitüer

bon 58eruf, fonbern bie berladiten unb berad)teten ^bealiften :^ätten

bie SSoIBftimmung ri(f)tig beurteilt. ®a§ fittli(i)e ©efü^I fjaht ficf)

afö ftär!er ertt)iefen benn ber ^arteigeift. „Unb ttjaS finb biefe

fittli(f)en Gräfte?" fragte er. „@§ ift ber Patriotismus, ber bem

gemeinen SSo^Ie, ber (5'^re unb @rö^e beS SSaterlanbeS jebe anbere

fRüc!fi(i)t unterorbnet; ba^ @erect)tig!eit§gefü{)I, ba§ boS ^eä)t um
beS 9^ecE)te§ Jüillen liebt unb ba§> Vinxeä)t a\§> llnrecf)t ^a^t unb

berlangt, ba^ einem jeben werbe, waS \i)m gulommt; baS $flic!)t=

bewu^tfein, ba§ un§ antreibt, unS um ein watjreS SSerftänbniS

beffenp bemü'£)en, tpa§ bem Sanbe unb jebem feiner SSürger frommt;

ber el^rlid^e unb fefte SSille pm 9fled)ten, ber auc^ in anbern @t)m='

pat^e unb 5td)tung für et)rlic^en unb feften SBilten tveät; ber ftolge

SJJanneSmut, ber alten Sug unb 2;rug beraiiitet unb mit aufridtjtiger
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58etüunberung aufblickt §u bem ©erabj'mn, ber jeber D|3^ojitton

SCro^ bietet, unb ju bem !ü:^nen, felbftlojen ©ifer, ber im 2)ienfte

be§ ®emeintt)o'^Ie§ aüeS tut, it)a§ in feinen Gräften fte'fit." ®iefe

moraIijd)en Gräfte, fo be:^au|3tete er, :^ötten bie gro^e Tla^e ber

S)emo!roten beftimmt, fid) gegen ben ©cEm^goH unb bie bamit ber=

bunbene ^oIitif(f)e ^orru|3tion aufple'tinen. ^ieje Gräfte I)ätten

üuä) bie Unablf)ängigen befeelt, „bie Wänmi, bon benen man, rt)ie

einft bon bem großen ©nglänber 58ur!e jagen !önne: ,©ie madien

n)oi)I mand)mal einen f^ronttt)ed)j'eI, aber geben niemals it)ren Soften

auf ; bie 9Jlänner, bie im ^am^fe für ,gute 9^egierung' hen 3lut

{)atten, o'^ne 3uf^it<f)t i^^t^^ ^^§ fd^ü^enbe ^aä) ber Partei ©efal^ren

§u trogen; bie Scanner, bie für unfere ^artei|}oüti!er ,biefe aufge*

Härten, felbftlofen, :patriotif(i)en, über ^arteiintereffen erl)abenen

^Bürger finb', menn e§ ficf) nämlid) um bie ^ntereffen ber ©egner

Ijanbelt, bie aber berfelbe ^artei^olitüer ,^apen unb nicfit ernftt)aft

gu ne!)menbe @(f)einl)eilige' nennt, iDenn fie fic£) zufällig über bie

^ntereffen feiner Partei ert)aben geigen." Unter bem er!£)ebenben

(ginbruc! be§ 21nlaffe§ malte fid) ber D^iebner bie 3}lögli(i)!eit einer

5ßerfcf)melgung ber Unab'fjängigen unb ber ®emo!raten gu einer

bauernben ^arteiorganifation au§. Dbgteic^ bie Unabhängigen

bielme'Ejr eine ^bee unb it)ren SSor!äm^fer, al§ eine Partei unb

it)ren ^ü^^rer unterftü^t l^ätten, öeraci)teten fie bo(i), fo erüärte er,

Iot)aIen 2lnf(f)Iu^ an eine Partei feine§meg§. „(Sie miffen bie Drga=

nifation im ®ienfte bon ^ringipien, ^bealen unb gefunber ^oliti!

§u mürbigen unb gu fc£)ä^en. Stber fie mißtrauen ^ringi^iien unb

^bealen, bie im ^ienfte einer Drganifation fte:t)en, unb fie ber*

bammen unb beracEiten eine Drganifation otjne ^ringi^ien unb

:^beale. SSenn bie bemo!ratif(i)e Partei ben 3Sunf(^ t)egt, fie, bie

Unabl)ängigen, feft unb bauernb an it)re Drganifation gu feffeln,

fo brau(f)t fie fic£) felbft nur feft unb treu ^u ben ^ringipien, ^been

unb |)oIitif(f)en ß^^^en §u beJennen, für bie jene HJiänner eintreten."

^iefeStuffaffung bon ber S5ebeutung unb beuB^oeden ber Partei

mar gang im ©inne bon ©djurg' n)oi)Ibe!annten Slnfcfiauungen,

aber neu mar fein SSorfd^Iag eine§ bauernben SInfdjIuffeS an bie

^emofraten. ^nfofem bieg nid)t nur ein bom Slugenblic! ein=
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gegebener ©ebanfe trat, entj|3xang er ber Hoffnung, bte alte gartet

je^t unter ber gü'^rerfd^aft ©lebelanbg eine böllige Umgeftdtung

erleben ^u fe:^en. 2)iejem SJlanne fc^njuren bie Unab:^ängtgen njtltig

2;reue. SBie ©arl ©djurg bei biefer ©elegen'fieit jelbft §u ©lebelanb

fagte: „§ier finb (Sie unter greunben, bie nic^t einen ober gtcei,

fonbern alle Slrtüel 3't)re§ Ijolitifctien @Iauben§beienntnij|e§ mit

^'finen teilen, gleic^biel ob bieje fic^ auf berfafjung§re(^tlici)e ©runb^

fä|e, ßolltarif, SSä'^rungSfrage ober 9fleform beg ßibübienfteg

begiel^en, unter ^reunben, bie mit gangem ^ergen unb mit ganger

©eele ber großen 6a(f|e, bie ©ie bertreten, unb ^^^nen jelbft ergeben

finb, treil ©ie biefe ©a(i)e e'^rlid) unb mutig bertreten."

Slber im 2)range ber (Sreigniffe, bie in rafd^er f^olge auf bie

neue Ü^egierung einftürmten, f(i)rt)anb bie Hoffnung auf eine fieg*

reid)e eiebeIanb=®emo!ratie me^r unb me^r. 2;ro^ all feiner :^o:^en

3iele, feiner urn)üci)figen ^raft unb feinet eifernen äBillen^ !onnte

fid) ber ^räfibent ni(i)t gegen bie fogialen unb n)irtfd)aftlitf)en SUläc^te

heijaupten, bie ficE) gegen ifjxi er'^oben. 2)ie bemo!ratif(i)e Partei

erlebte allerbing^ eine bölüge Umgeftaltung, aber toeber burd) it)n,

nod) in einem i'^m günftigen ©inne. ©eine ^bH^JoIiti! fci)eiterte

an bem SBiberftanb ber !a^italiftifd)en ^emo!raten be§ Often^.

©eine SBä^rungg^oIiti! aber erlitt, nac^ einem Jürgen, blenbenben

2:rium^'t), burd) bie ^o|)uIiftif(i)en 2)emo!raten be^ SBeftenS ©(^iff=

brucE). äöät)renb ber aufregenben SSorgänge biefeS UmtoanblungS^

:progeffe§ unterftü|te (Sari ©d)urg bie ^oliti! be§ ^räfibenten in

©d^rift unb äßort unb fanb einen befdieibenen 2;roft in ben unber^

!ennbaren ^ortfd)ritten, bie menigfteng ein^ feiner SieblingSibeale,

bie ßiöitbienftreform, mad)te.

3laä) bem S^obe bon (SurtiS n)urbe ©arl ©d)urg, ber bereite

SSorfi^enber be§ 9^eir ^or!er ß^^^^^^^^fi^^foi^tnberein? toar, im

i^atjre 1892 afö ©urtig' 9fJad)foIger gum SSorfi|enben be§ nationalen

3ibiIbienftreformberbanbe§ getoö^^tt, ber im ^a't)re 1881 gegrünbet

Sorben n)ar. 2)ie .SBorte, mit benen er einft ®urti§' äöir!en ge^

fd)ilbert 'i)aüe, liefen fid) nun genau auf x^n felbft antoenben. „®r

h)ar nid^t nur ber SSorfi^enbe, beffen äßieberroal)! bon ^ai)i

gu ^a'^r ai§> felbftberftänblid) erfd)ien, fonbern aud) geiftigeg ^aupt
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unb leitenbe Wla<i)t unb ]tttltd)er SebenSatem ber ganzen SSetüegimg.

2)ie Sf^eben, bie er bei ©elegent)eit ber ^aijregberjamtnlungen be§

SSerbanbeg l^telt, tcaren tote SJieüenfteine auf bem Söege be§ gort=

fc^ritteg @r erftattete bem Sanbe S5ertd)t über ba§ ©etane

unb über ba§, toaS nod) §u tun übrig blieb; er tüirüe aufüärenb

ouf bie öffentliche äJleinung, ermutigte feine 3}iitarbeiter unb ber^

teilte mit gerechter §anb Sob unb 2;abel unter bie poIitifc£)en ^ar=

teien, wie fie es berbienten."

®a^ ©arl ©d^urj fo in bo|)|) eitern (Sinne ber S^adifolger bon

ßurtig n)urbe, ift eine ungert)öl)nüc!)e Stnerlennung ber l^ol^en ®eifte§=

unb 6^:^ara!tereigenf(!)aften ber beiben äJiänner. ©egenfeitige Sld)*

tung unb ©tjmljat'fiie berbanb fie feit bieten ^a^^ren auf§ engfte.

i^urti^ manbte fid) au§f(i)liep(i)er ber Siteratur, @(i)ur§ mel^r ber

^oliti! §u. ©ie tuaren fic^ al§ junge SJlänner unb SJätglieber he§>

re|)ubli!anif(i)en 9fiationat!onbent§ im ^aijxe 1860 begegnet unb

gleid) nai)t getreten. 2)er Striumpi), ben ©urti§' 33erebfam!eit ha^

mafö bobontrug, tvai bie SSeranlaffung, ba^ bie @runbfä|e ber

Unab:^ängig!eit§eriHärung in hen SBat)Iaufruf ber re|3ublifanifc£)en

Partei 2tufnai)me fanben, unb ha§> tüax für ©(^urg eine Erinnerung,

bie er faft ein t)albe§ ^Qt)rt)unbert fl^äter no(f) eine ber erl)ebenbften

feinet ganzen Seben§ nannte (fiei)e 6arl @(J)ur§: SebenSerinnerungen,

S3anb II, @. 138ff.). Btoölf Sa:^re fl^äter :^örte EurtiS bie 9?ebe,

bie ©d^urg über ben S5er!auf bon Sßaffen an granfreic^ :^ielt, unb

erüärte fie für „unjn)eifelt)aft bie allerbefte 9flebe, bie er je ge!§ört

f)abt". ®en fd)önften unb paffenbften '^a^xu\ auf ©eorge SBilliam

©urtig bilbeten bie 2Sorte bon (Sari ©(i)ur§: „Unb tt)ie er ha§> ^beal

eineg ^orteimanne§ unb eines Unabljängigen n^ar, fo !ann man
il)n auci) ben fc^önften St)pu§ be§ ameri!anifcf)en ©entleman

nennen."

Um ben großen ©ruftunb gIü't)enben(Sifer §u begreifen, mit benen

©arl ©(f)ur§ fo biete ^a'tire für bie ©acf)e ber 3^öiIbienftreform

tätig Ujar, muffen toir un§ erinnern, ttjeld) ,nieberf(f)metternben

(ginbrud bie erfte @(f)ilberung be§ „93euteft)ftem§" in it)m auSlöfte,

bie i'^m ber ^ournalift ®runb 1854 bon biefem fur(!)tbaren ^reb§«

Id^aben am Seibe ber 9fte:publi! gab (fiel)e SebenSerinnerungen
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^b. II, ©. 16 ff.) unb mit wtld^ti ©orge alle wettblicfenben ©taat§=

männer jeneg @t)ftem betrad)teten. |)atte borf) u. a. Stbra'^am

Sincoln irenige 2;age nadf) bem ^dle bon Üitd^monb mit ©dfimerg

geäußert, al§ er einem ^reunbe bie SJlenge ber faterjäger geigte,

hie feine '^üi belagerte: „@e:^en ©ie nur! 2)ie Sf^ebellion ^aben

tt)tr nun ^tvax befiegt, aber t)ier ift etrvaä, tvaä unferer S^e^ubli!

gefö:^rli(f)er merben !ann, afö felbft bie ^tebellion." ®en f^einb,

ben e§ gu be!äm|3fen galt, fjat 6arl ScEiurg 1894 in feinem ^a'^reS^

beri(i)te mit folgenben marügen SBorten ge!enn§ei(f)net:

„S)a§ S5euteft)ftem, hen SSraud), ber öffentlid)e fcter, ob t)0(i)

ober niebrig, au§ öffentlichen SSertrauenSftellungen in 33euteftü(ie

für bie fiegreicEie Partei öertüanbelt, !ann man of)ne jebe Über*

treibung eine ber größten Duellen be§ Un'^eifö, bielleic^t fogar bie

größte in unferer @ef(f)i(i)te nennen, ^n ber gangen langen ßifte

unferer Übel ift fein§ ber Seben^Jraft unferer freien ^nftitutionen

gefät)rlid)er.

(£§ t)at bie S^enbeng, unfer gange§ |)oIitifci)e§ Seben bon feinen

ma'^ren Speien abgulenien. @§ ergie^^t bie ä)lenf(i)en ha^u, in ber

^oliti! etttjag anber^ al^ ha^^ allgemeine Söot)I gu berfolgen. ©^

mad^t !äufli(i)e <SeIbftfu(f)t an ©teile be§ @emeingeifte§ gur 2:rieb-

Iraft beg |)oIitif(i)en §anbeln§ unb organifiert biefe @elbftfu(i)t gu

einer gettjaltigen ^oIitif(f)en Wa(S)t.

©§ gie'^t bie fd^Ie(i)teften Elemente unferer ^^ebölferung in bie

a!tibe ^artei^oliti! unb berbrängt fo bie beften. ^olitifc^e Parteien

bermanbelt e§ au^ SSerbänben ^atriotifcf)er SSürger, bie fidf) im

^ienfte einer großen ^bee gufammengefunben, gu Sf^otten bon @ölb*

lingen, bie eine gro|e ^hee in il)ren 3)ienft ftellen. ©^ erniebrigt

hen ^anipf ber ^arteten, ber ein ^ringipienfampf fein follte, gu

einer SSatgerei um bie 33eute. ^nbem e§ ben ®eift ber ^äuflid§!eit

erttjedft, förbert e§ bie ionupie SSermenbung bon ®elb bei ^artei^

!äm|)fen unb SSat)Ien.

©^ nimmt bie Leitung ber ^olitifd^en Drganifationen SJiännern

au§ ber §anb, bie geeignet finb, bie öffentli(i)e äJ^einung gu leiten

unb auf '^o'^e Qiele :^ingumir!en, unb liefert fie an Seute au§, bie

^oIitif(f)e g^äuber'^orben organifieren unb leiten. @§ fc^afft ben
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„35o^" unb bie ,ßla]ä)\m", öerbxängt ben ©taatömann burdt^

ben 33o^ unb bie organifierte öffentli(i)e SJleinung burcf) bie Xt)xanm\

hex 9Kaf(i)ine.

(S§ t)er)t)anbelt ben ^nijahex eine§ öffentlidien 9Imte§, ber

ber Wiener be§ SSoIfe§ fein follte, in ben 2)iener einer Partei ober

eine§ einflu^reid)en ^oliti!er§ unb legt 99ef(i)Iag auf bie ^tit unb

9Irbeit§!raft, bie beut Sanbe ge:^ören follte, unb ouf ba§ @elb, ha^

er öom ^oüe^für öffentliche S)ienfte erptt. (S§ fd)tüä(i)t fein ^flici)t==

gefüf)!, benn e§ Iet)rt it)n, ba^ bie S8er|)fli(i)tung gegen bie Partei

ober ben poIitif(i)en ^atron ber SSer|)fIic£)tung gegen ba§ öffentlid^e

.^ntereffe gleicE) fteijt, tüenn jener nidE)t gar ber ^ßorrang bor biefer

gebüJjrt, unb ba^ fein Sßerbleiben im 2tmte ni(i)t bon treuer ^flid)t=

erfütlung a6'£)ängt. ^§> ftum|)ft fein ß'^rgefü!)! ab, benn e§> üerfüi)rt

i'£)n, bie ficE) iijm im 9lmte bietenbe @elegent)eit au^gunu^en, um
fi(f) für bie D|)fer, bie feine Partei i:^m al§ i'^rem ©Üaben aufge^

bürbet t)at, fd)abIo§ p t)alten. @§ untergröbt in ieber Stic^tung

bie ^ifgi^Iin be§ öffentlid)en ®ienfte§.

(S§ madjt unfer fonftitutionelleS ©t)ftem pf(i)anben. @§ fü^rt

bagu, ha'i^ bie SJlitglieber ber Segi^Iatibe ficf) in großem Umfange

ha§ ber (Sje!utiüe guftetjenbe 9ied)t anmaßen, SSeamte §u ernennen,

unb it)re eigne unberantn)ortIi(i)e Sluffaffung bon ^erfönli(i)en ober

^orteiintereffen on bie (Stelle be§ ^erantlr)ortIid)!eit§gefü:^Ie§ ber

(Sjefutibe fc^ieben, bie nad) ben ®runbfö|en be§ SOIgemeintDoljIeg

:^anbeln foll @§ fe|t biefenigen, tt)eld)e ba§ 6rnennung§rec£)t aug*

üben, bom ^räfibenten ber ^Bereinigten (Staaten angefangen, bem

milben Slnfturm bon Sorben bon fcterjägem unb beren Patronen

au§, bie bie ^eit unb 9lrbeit§!raft in 2lnf|)ru(i) ne^^men, bie jene

bem öffentlid)en ^ntereffe toibmen foüten. (S§ ^at f(i)on ben 2:ob

bon gn)ei unfrer ^räfibenten berurfac!)t, eine§, beg altern ^arrifon,

burd) ©orgen, unb be§ anbern, @arfielb§, burc^ SJiorb; unb ganj

neuerbingg trägt e§ bie ©(f)ulb an bem Sob eine§ 9)iat)or§ in (£{)icago

unb eine§ ütic^terg in 2;enneffee.

S)an! i^m fin!en unfre (Senatoren unb 9f?e|3räfentanten im

^ongre^ §u ber erbärmlicEien SftoIIe bon fcter:£)änbkrn unb felbft

§u bloßen Stgenten foldtier fcterpnbler l)erab; ber (Sc£)ad)er um
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bie 95eute tüirb für jte \o tt)i(f)tig tote x^xe 2ätig!eit at§ ©efe^geber.

@§ fü^rt ba§ ^rote!tton§jt)[tem aB ein SD^^ittel ein, mit beffen §ilfe

bie ©jehttibe einen !orrum^ixenben (Stnflu^ auf bie Segi^Iatibe au§=

guüben bermag. ©§ maä)t blinb gegen ha§> SSerbxed)exif(i)e ber S3e^

fte(i)ung, inbent e§ bie SSeftediung butc^ fcter ate gefe|mä^igen

S5rau(f) Be^anbelt. @§ gett)ö:^nt ben ©eift beB ^oI!e§ an im ©runbe

tonupte |)anblungen unb untergräbt fo ba§ natürlicEie ©efü'^I für

9f?ed£)t unb UnrecE)t in ber ^olitü.

(£§ fid^ert, unter 3tu^fcE)Iu^ ber beffern Elemente, l)o:^e ^oIi=

tifc^e ©teilen foId)en Seuten, bereu einzige f^ä'tiigfeit barin beftet)t,

ba| fie ficf) burd) gefd^iiJte ^anb'^abung be§ ^rote!tiongft)ftem§

eine ^erfönli(i)e ®efotgfcf)aft ^u erhalten n)iffen. ®§ ^at fo ha^

0äbeau ber S5raud)bar!eit in öffentlid^en Ämtern f(i)mä:^Iid) :^erab-

gebrüdt, im ftar!en ©egenfa^ ^u bem ^^o'^en ®ur(i)fc6)nitt§grabe

bon 2;üd)tig!eit in allen anbern SSerufg^tneigen.

e§ trägt me'^r afö alleS anbere baju bei, ha^ bie SSerhjaltung

unferer großen ©täbte §u einem matjren ^fu^I ber ^orru|3tion tühh,

ha^ Sammant) ^allS möglich toerben unb ta^ an mand)en Drten

bie ^oligei ber ©cJ)u^ be§ SSerbred^erg unb ber (Sc£)reden berer ift,

bereu ©i(i)erl)eit fie tüa'firen follte. @§ fe^t un§ burc^ ba§ fcfjamlofe

@(^auf|)iel feiner |)eriobifd) n?ieber!e'^renben SSeutejüge bem (BpoÜ

unb ber S8erad)tung ber ganzen ^ibilifierten ajlenfc£):^eit au§, natjxt

unb fräftigt in unferm eignen ^oI!e ben ernften 3^^^f^^ baran,

ob bemo!ratif(i)e ^nftitutionen in einem großen ©emeinmefen

möglicE) finb, unb fü:^rt auf einer enbtofen 9}lannigfaltig!eit bon

SSegen in unfer |3olitif(i)e§ Seben mel^r (Elemente ber ($ntfittlict)ung,

ber SSerberbnig unb be§ SSerfatlg ein a\§> irgenbein anberer fd)Iimmer

(Sinflul, bon bem iä) mei§, \a btelleic^t me'tjr a\§> alle anbern fc^Iimmen

©inflüffe §ufammengenommen."

^ie 3eit, 2tufmer!fam!eit unb 2lrbeit§!raft, bie (lax\ ©(^urj

biefer einen (Baä^e ber 3^biIbienftreform föibmete, i)ätten genügt,

ben ^urc^f(i)nitt§menfcf)en, ber fein fecf)§igfte§ Seben§iaf)r gurüd*

gelegt :^at, bollauf p befd^äftigen. f^rü'^er ober \pätex nat)m jebe

©in^el'^eit ber SSehjegung in S3unbe§=, @taat§= ober kommunal*

bertoaltung feine 5tufmer!fam!eit in 5lnf|5ru(f) unb fanb burd) feinen
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gf^at tve\\e f^örbemng. SD^it ©rober (Slebelanb bef^racl) er tüeniger

au§tüt)rlicf) unb imgebulbig, aber mcf)t ft)enigeraufrid)tigaBtt)ä{)retib

beffen erfter ^räftbentfc^aft, bie ^erftö^e ber üerfc^iebenen 9(?effort§

gegen ben ®et[t ber 9?efornt. 9luf Tloxion, burd^ beffen ^ai)! gum
©ouberneur bort ^ew ^oxt im ^ofjre 1894 bie lange §errj(i)aft

ber Koalition bon ^ill unb 2;ammant) ^all ein @nbe fanb, übte er

mit @ef(f)idE @influ§ genug au^, um [eine njirffame, nienn auc^

et);oa§' jd)tüan!enbe Unterftü|ung [ür bie nötige STuSbe^nung ber

gfleform in ber (5taat^!)au:j3tftabt 2JIbant) p gewinnen. 9tfö nacfjl^er

©ouberneur SSIacf, ber 9^od)folger 3J?ortong, \iä) auf bie ©eite ber

SSeutejäger [teilte unb haxan ging, ben 3^öilbien[t „ein bi^c^en

treniger [teifleinen §u macfien", rei[te ©orl (Sd^urj an ber ©pi|e

einer S)e|)utation, bie gegen bie ®e[e|borIagen (gin[|)ru(f) eri)eben

[oltte, naä) W.hant) unb :^iett am 6. SJJär^ 1897 bor bem ©ouberneur

eine mei[terlic£)e 5tn[|)ra(^e, in ber [i(i) §n)ingenbe S3emei§fül)rung

mit bem berebten Stu^bruc! ber @m:pörung berbanb, o:^ne jebocf)

gegen bie öu^ere ^orm ber (3tf)i(fli(f)!eit unb ^öf(i(i)!eit aucE) nur

im minbe[ten gu ber[to^en. ^n ber ^ommunaIbern)altung bon

9^en) '2)or! bereitete ber !Ieinli(i)e §aber einiger Ü^eformer, benen bie

9Iu§füt)rung ber 3^öilbien[tge[e|e be[onbers am ^ex^en lag, bem

9(?e[ormbürgermei[ter mand)e bö[e ©tunbe, unb bie[er mar frof),

©arl @(i)urj bie bermicEelten f^ragen borlegen unb bie Probleme

mit he\]en bereitn^illigem unb ge[d)idftem S5ei[tanb Iö[en p !önnen.

Über^^au^t na^m bie ^ommunaI|)oIiti! ©arl (S(J)ur§ mä!)renb

bie[er bielbe[(j^ä[tigten ^aijxe \e^x in 3ln[^ru(i). ^n bem immer

mieber!e:^renben ^am^fe §n)i[c£)en ber „S3operr[(i)aft" unb einer

aufgegärten ^oliti! beg ^ort[(i)ritteg 'i^attt er [i(i), mie [(i)on ermäljnt,

balb in bie 9?ei"^en ber ^äm|3[er gegen S^ammant) ^all geftellt.

SSon 1886—1894 mar bie ©tabt böllig in ben Rauben bonStamman^,

unb ©arl (Sc^urg mu^te fid) mit ber Ü^oIIe be§ ^rote[tierenben ^ül)rer§

einer o^nmädjtigen, aber unerfdjrodenen 9}^inber:^eit ber Unab*

l^öngigen begnügen, ©nblic^ brad)ten bie SBa'^Ien be§ ^a^^reg 1894

ben ©ieg: ha^' ^^fßmmenge'^en ber 9?e|3ubli!aner unb O^eformer,

bie SB. S. ©trong afö ^anbibaten für ha^ SSürgermeifteramt auf*

geftellt flauen, mar bon (Srfolg gefrönt. S)ie[e§ ©rgebniS toar 'i)anpi''
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fä(f)Ii(f) einem „^reujjug gegen t)a§ Saftet" äugufd^reiben, ber bon

bem ^aftor Dr. ^ar!I)urft geleitet tt)utbe unb gur ©nt^jüllung

f(i)Iimm[ter S^orru^tion in ber ^oIt§eiöern)altung führte. ®er neue

33ürgenneifter berief 2^eobore Üioofeöelt an bie <S|)i|e be§ ^oligei^

au^fd^uffeg, unb beffen et)rli(i)e§ unb energif(f)e§ SSorget)en in ber

2)urd)füf)rung ber ®efe|e, bie bie ©onntag§t)eiIigung burd) ha^

6(f)Iie|en aller 9^eftaurant§ erjtoingen follten, berurfac^te eine

ernftlic^e (S|)altung unter hen 9^eformern. ^n ber 38at)I bon 1895

i^ielten i'^re %ixt}iex ba^ Kartell mit ben 9ie^ubli!anern noci) au\ied)t,

aber empört über bie ftrenge ®urd)fü'E)rung ber ©onntag§t)eiIigung§^

gefe|e fagte fi(i) ha^^ beutfcfie Clement ber 9f?eformpartei bon biefer

Io§ unb unterftü|te S^ammant) ^all, n)ät)renb eine Üeine ®rup|)e

bon 9?abi!alen, bie ein 3ufammenget)en mit ber re|)ubli!anif(f)en

^arteiorganifation für ebenfo unmorolifc^ !)ielt, n»ieba§mitSammant)

^all, einen l^eftigen 2Bat)I!ampf gegen beibe großen Parteien unb

gang Befonber^ gegen bie anbern Sfieformer führte.

ß^arl (Sd^urg berfolgte ben $8ertauf be§ äöo:^l!ampfe§ mit regem

Stnteil ^a^ bie 2)eutfd)en ficC) bon ber „f^ufion" gurüdgogen, tvax

if)m tieffcfimergücE), rt)ennf(i)on er it)re Unpfrieben^eit mit ben

(S(i)an!tt)irtfd)aft§gefe|en tvolji begreifen !onnte. 2tu(i) für ben ©tanb=

pun!t ber ÜiabÜalen fet)Ite e§> itjvx nicJ)t an SSerftänbni^; t)atte er

felbft boc^ manc^e^ fditrere Dp\ei gebra(f)t, rtjenn er für ^rinjipien,

nid^t für borüberge^enbe |)olitifc^e ©rfolge eintrat. S)ie 9ftabi!alen

:^atten fid) gro^e Hoffnung barauf gemacht, ha^ er offen auf i^re

©eite treten unb it)nen !räftige Unterftü^ung leiften merbe, aber

er erüärte fi^ fci)üepd) boci) für bie „f^ufion". ©eine 9flebe bom
30. £)!tober 1895 entl}ätt tt)a'^rfcf) einlief) bie ftärifte unb bielteidit bie

einzige !Iar au§gef|)rod)ene SSerteibigung be§ |)oIitif(i)en Dppox^

tuni^mug im beften ©inne be§ SBorteg, bie er jemals borgebrac^t

ijat ©itf) an bie unpfriebenen Sfleformer toenbenb, fagte er:

„3ni Saufe ber ^ai)xe Ijobe ic£) an gtoei großen Steformbetoegungen

teilgenommen; bie eine :^atte bie Slbfc^affung ber ©Üaberei gum

ßiele unb ift f(i)Iiep(i) bon (grfolg gefrönt gen^efen; bie anbere ftrebt

bie 9ieform be§ 3ibilbienfte§ an unb tt)trb — baran gn^eifle id) nid)t —
ebenfalls erfolgreid) fein, ^n meinem SBirfen gur (grreic^ung biefer
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Qtveäe t)ahe ic^ nun gemiffe ^rfatjrungen gemacf)t unb geiüiffe

Sei)ren gefammelt, bte unjere f^reunbe bom „SSerein für gute die^

gierung" mir geftatten tüerben, i'Ejnen gu unterbreiten.

6§ ift ir)ot)Igetan, un§ unb anbern i)et)re Qbeale bor 2lugen gu

i^dten unb getreulict) naä) i:^rer $8ern)ir!Iicf)ung gu ftreben. 2Iber

menn fie jid) nidf)t fofort bertt)ir!Iid)en lajfen, |o bürfen tüir Üeine

gort|d)ritte unb jelbft Umtnege nic£)t berjc£)niä^en, bie un§ il^nen,

menn auä) nur kngfam, nä"^ erbringen.

SSenn tt)ir gur (&:reict)ung eine^ löbüdjen gemeinnü|igen 3^^^^^

ben S3ei[tanb unb bie ä)Zitn)ir!ung bon bielen brauct)en, — unb ha§^

müjfen »ir fa[t immer —,
\o bürfen n^ir un^ nict)t nur auf biejenigen

bef(i)rän!en toollen, bie gerabe fo me töir beulen, unb bie bon genau

benfelben Betueggrünben befeelt finb tbie toir felber. Söenn Jüir

ha§> tun, fo werben n^ir allerbingg einen fe'^r fd)önen unb au§erttJät)Iten

ÄreiS bitben, aber am ©timmfaften beerben n)ir bann leicht eine

fläglidje ^iolle f^ielen unb un§ niä)t bie 3}?ac^t fict)ern, bie §ur (gr^

reic^ung unfereS Iöbti(f)en, gemeinnü|igen QieU^ erforberlic^ ift.

Man mu^ oft Heine ßi^g^ftänbuiffe macfien, um gute Slefultate

bon fjo'tiem SBerte ^u erlangen."

S)iefe etmaS ungert)ü!^nlid)e, wenn auc^ ju re(i)tfertigenbe

|)oIitif(f)e Sebenäregel, bie ©arl ©c^ur^ bei biefer Gelegenheit ber=

trat, l)atte nid)t 3Serbe!raft genug, ben Sf^eformern mieber §um
©iege gu ber:^etfen. 2;ammant) gewann bie Söo:^Ifd)Iacf)t unb trat,

nad)bem e§ auc^ bei ben SBa^Ien beg ^at)re§ 1897 erfoIgrei(^ gen^efen

Ujar, bie §errfci)aft bon ^ttv ^or! niieber an.

^ngtDif(i)en fanb ber e|)od)ema(i)enbe ^räfibententt)a'^I!am|)f bon

1896 ftatt. Sßeit babon entfernt, haä ^^^eal p bermirÜicEien, ha^

©arl ©d^urj im ^a^re 1892 in feiner 9lebe bor bem 9ieform!Iub

aufgeftellt t)atte, berbammte bie bemo!ratifc^e Partei ©lebelanb

unb alle feine 2öer!e, na^^m bie freie (5über|5rägung in i^r ^ro*

gramm auf unb nominierte SSilliam ^. S3rt)an für bie ^röfibent»

fc^aft. 5Die neuen ^ü'^rer, bie mit 33r^an in ben ^orbergrunb traten,

Siillmann, Stitgelb unb anbere, maren frembe ©eftalten auf bem

^3oUtif(f)en ^ampf|)Ia| ber 'Nation; e§ ttjar aB feien fie mä)t ber

^emofratie, fonbern ben ^o^uliften unb «Sogialiften entf^roffen.
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:^n Sari ©(fjur^ erregte felbftrebenb bte [o greulid) berjüngte bemo*

!ratifc^e gartet nur Unruhe unb SSibertüinen. ®a§ S)ogma ber

freien ©ilber|)rägung rief bie Erinnerung unb Stimmung ber fieb=

^iger ^a^re in il^m tüaif), tüo er fo erfolgreid) gegen ©reenbcfctS unb

(55elbberfci)le(i)terung gefämpft ^atte. 9tber aucE) für ben ^anbibaten

unb bie Parteileitung, auf bie bie Sie^ublüaner im ^am|)fe gegen

S5rt)an i!)re Hoffnung festen, !onnte er fid) nid)t erwärmen. SSilliam

Tlc^inUt), beffen 9^ame in ber gangen Söelt glei(f)bebeutenb mit

:^o:^em ©c^u|§on tüar, unb ^aä §anna, an bem gen)iffenIofe |)oIi=

tif(i)e 2]?ad)enf(i)aften f(f)on bamal^ einen ät)nif(i)en SSorfäm^fer

fanben, fonnten für einen 9teformer unb „^rei^änbler" felbft im

äu^erften ^Jotfalle !eine njitüommnen f^üt)rer fein. ®egen ha§>

Programm unb hen ^anbibaten ber 2)emo!raten f^racf) er fid) at§

„Unabl)ängiger" fetbftberftänbli(i),unberäüglid) unb na(f)brü(JIi(i) au§.

Sarauf^in regnete eg natürlich bon allen Seiten Slufforberungen

ber re|3ubli!anif(i)en Söa!)Ibereine, für xtjie ©ac^e im Sanbe gu

agitieren, aber er Iel)nte alle ab. Dbgleid) fein @efunbt)eit§5uftanb

§ur 3^^^ berartig njar, ha^ ein @ingel)en auf berartige SSitten in

irgenbn)el(i)em Umfange ii)m ^t)t)fif(f) unmögüd) genjefen wäre, fo

beftimmten if)n bocE) nocf) anbere ©rünbe §u feiner Haltung. 2)er

Seiter be§ republÜanifd^en 2Sal)l!am|3fe§ war ©jfenator ©la^ton,

unb a\§> eine bon biefem §errn untergeicEinete 33itte an ©djurj

gelangte, lie^ feine Slbfage um be^willen ni(i)t§ an S3eftimmt{)eit

fe'^Ien, weil bie Erinnerungen, bie fid) für i^n an jenen S^amen

!nü|)ften, ^öc£)ft unerquidlid) waren.

^e weiter ber 3öat)I!ampf fortfdjritt, befto Üarer würbe e§,

ha^ bie au§fd)laggebenbe <Bd)lad)i fi(i) im Mttelweften abfpielen

werbe. Sitte ^raft §u einer großen Stnftrengung auf biefem f^elbe

§ufammennel)menb, reifte Sdjurg am 5. @e|)tember nad) ßtiicago

unb '^ielt bort unter hen 2tuf|)i§ien be§ „5lmeri!anifd|en S3unbe§ für

guteg ®elb", einer :parteilofen Drganifation, eine Siebe für gefunbe

Sßä'£)rung. S^od) ftanben i^^m biefelben (3ahen gu Gebote, bie bor

jwanjig ^a^ren feine SBa'^Ireben ge!ennäeid)net Ratten, baäfelbe

geuer, biefelbe SSegeifterung, biefetbe gwingenbe Überzeugung^*

!raft, bie gro^e äJlengen bon SSä!)lern auf feine Seite l^erüberjogen.
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(£r ent!)ielt ]\ä) jeber (£rtt)äf)nung ä)JcÄmIet)g ober bex re^ubli*

!amj(i)en gartet unb nc£)tete eingig unb allein einen t)erni(i)tenben

Eingriff anf bie ge|c§ic^tlid)en, n)irtjdiafHieben unb |)oIitijc£)en ©runb^

lagen be§ SSerIangen§ nac^ unbejd)rän!ter ©ilber|)rägung. 2)ie

SBirJung biefer 3flebe geigte jici) nid)! nur in ber 33egei[terung, mit

ber fie 3fte^ubli!aner unb „@olbbemo!raten" begrüßten, fonbern

öor allem in ber 33ead)tung, bie it)r bie Partei S5rt)an§ fd)en!te.

©ouberneur Slltgelb, bei ttjeitem ber befte ^op\ unter ben „f^reunben

be§ ©ilberg", \ai) ]xd) bemüßigt, auf bie Strgumente, bie ©(fjurj

öorgebradjt i)atte, in aller f^orm gu er)t)ibern, unb biefer, in bem
bie alte ^am)jfe§Iu[t mit aller ©tärfe n)ieberern)a(i)t tt^ar, [türmte

\xd) bon neuem in haä Getümmel ber (Sc^Ia(i)t unb antirortete bem
©egner in einer au§fü!)rlid)en Entgegnung.

^aä me\u\tat ber 2Ba^t im 9^obember, bie SJJc^inlet) in§ SSei^e

§au§ führte, trug (S(i)ur§ biete @Iücftt}ün[ct)e gu bem ©nflu§ ein,

hen er nad) allgemeinem Urteil auf ben StuSgang he§> ^am|)fe§

auggeübt ijatte. ©eine eigne tiefe SSefriebigung über bie 9^ieber=-

tage S3r^an§ tvax ni(i)t bon gleid) großer ^reube über bie SSa!)l

3}?c^inlet)g begleitet. Wit ernfter Unruhe betrad)tete er bie (£in=

flüffe, bie aller äöat)rf(i)einli(i)!eit naci) unter ber neuen Ü^egierung

bie Dbert)anb erlangen würben, ^n 9^ett) ^orf, 'mo bie S5eforgni§

über bie Stgitation gugunften ber freien (Silber|3rögung gerabeju

majslog gemefen n^ar, gab einer feiner ^reunbe, ber §u ben f^inan§=

grölen ge!)örte, bem ©efü^^I ber @rleicf)terung über ben Stu^gang

ber 2öa!)I in einer Slnregung Slu^brucf, bi,e folgenben SSrief bon

©arl ©(f)ur§ an Tlaxl ^anna beranla^te:

„©eftern erfufjr xd) gu meiner |)einlic£)ften Überrafdtiung bon

§errn , er 1:)abe e§> ^t)nen gegenüber a\§> münf(i)en§toert ^n^

geftellt, ha^ id) in ^räfibent 9J?c^inIet)§ Kabinett eintrete, ^c^

beeile midE) ^!)nen gu fagen, — obgleich bieg fjoffentlid) !aum nötig

ift — ha'^ lern 2lnregung ni(i)t nur oI)ne mein äöiffen gefc^elE)en ift,

fonbern ha% menn ic^ bie leifefte 2lf)nung bon ber Slbfi(f)t beg ^exxn

geijabt fjätte, id) fofort ©infl^rucE) bagegen toürbe erl^oben

^aben. 2!atfä(i)lid) {)ege id) nid)t nur !ein berartigeg SSerlangen,

fonbern id) mürbe im Gegenteil, menn man mid) um meine SJ^einung
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befragte, entid)ieben öon einem joldien ^oüjaben abraten, ^ad)

meinem 2)afürf)alten tpäre e§ gerabegu ein UnglücE, tüenn ein %ui)xei

ber ©utgelbbemofraten ober Unab^jängigen eine (Stellung annöi^me,

Ue irgenbn)ie a\§> 33eIo{)nnng für geleiftete ^ienfte aufgefaßt toerben

fönnte unb fo hen Seuten einen ®runb gäbe gu glauben, ha^ bie

!öen?eggrünbe, bie biefe Sllafje ber SSö:^Ier ba:^in fü:^rten, für 2}?cÄinIet)

5U ftimmen, !eine§tt)egg rein felbftlog unb ^atriotifd) getüefen feien.

ÜberbieS :^alte ic^ e§> aud) bom ^ra!tifd)en ®efic^t^^un!te au^ für

fet)r bebenüic^, ein 9}?inifterium au§> t)eterogenen Elementen gu

bilben. ^ie ©rfa^rung f^rid)t bagegen. SSa§ fid§ im f^all einer boll-

ftänbigen Umgeftaltung ber |3otitif(i)en Parteien tun lie^e, mW id)

t)ier n\d)i erörtern. Slber fo liegt bie (Bad)e ja I)eute n\d)t.

^d) barf mid) t)offentlici) gang im SSertrauen barüber au^\pud)en,

toie, nad) meinem befd)eibenen Urteil, ber ^räfibent \\d) für bie

5)ienfte berer erfenntlid) geigen fönnte, bie bei ben legten SSal^Ien

bie re|}ubli!anifd)e Partei unterftü^t :^aben. @r fönnte bag tun,

inbem er einmal i^re 9][nfid)ten bei ber bon if)m eingufc^Iagenben

^olitif freimblid) berücEfid)tigte, unb gtoeiten^ eine Stngal)! be=

fonberg tüd)tiger unb berbienter ^Beamten, bie gegenn)ärtig im

S3unbe§bienfte fte:^en, beibe'^ielte ober nad) abgelaufener Slmt^geit

bon neuem aufteilte, ttjie haS' ^räfibent ©lebelanb im ^alle beg

^oftbire!tor§ ber <Btaht S^en? ^orf getan. ^a§ tüürbe mit ben ®runb-

fä^en ber ßiöilbienftreform übereinftimmen, bie in hem ^räfibenten

SKc^inlet), folange er SJJitglieb be§ ^ongreffe§ n^ar, immer einen

treuen unb fö^igen SSertreter gefunben :^at. ^d) bin gemi^, ba^

ein folcE)e§ SSer^alten bon ber aufgeflärten öffentlictien äReinung

beg Sanbe^ auf ba§ freubigfte begrübt rtjerben unb ha^ allgemeine

Zutrauen gu bem ^räfibenten berftärfen mürbe."

tiefer 33rief geigt auf^ beutlic^fte ben ®eift, bon bem alle

^e§iel)ungen gn^ifci^en bem ^räjibenten unb ©arl ©d)urg geleitet maren.

yiui in ber f^rage ber 3^öilbienftreform naljmen fie ben glei(f)en

(Stanb^unft ein, aber eg mar laum gu ^offen, bafe bie gorberungen

beg rabifalen 9Reformer§ bei einem ^räjibenten bon fo menig fam^f=

luftigem 2;emperament Erfüllung finben mürben, mo ha^ felbft

bei einer fo ftarfen unb unbeugfamen Statur mie ß^lebelanb nid)t

©c^urs III. 30
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gelungen wax. ^m testen ^äi)xe feinet Stmteg f)atte biefer jo etitioä

tüte unbebingte 5tner!ennung bei 6(i)urä geerntet, afö er bte ßa'^i

ber nur burcf) Prüfung zugänglichen ©teilen fe^^r n?eit au^be'^nte

unb aud) in anberer §inji(i)t 9leformprin§i:pien p bebeutfamer

Stntüenbung bra<^te. 6(i)urä' !ül)n[te Hoffnungen gingen ie|t tvofji

laum weiter, a\§> ha"^ e§> gelingen mö(i)te, Tlc^irüet) baüon abgu*

I)alten, aUe§> ha§ njieber rückgängig gu macEien, n)a§ fc^on erreicfjt

worben wax. 2)ie erften SJionate ber neuen 9flegierung boten <Bä)üx^

bielfaci) Gelegenheit, bem ^räfibenten feine Siebling^ibeen gu

^jrebigen. ©n reger SSrieftoecEifel unb gmei Unterrebungen trugen

bagu bei, ben ^räfibenten in feinen guten SSorfä|en gu beftär!en,

obgleidf) ber2)ru(I, ben bie SSeuteiäger auf il)n ausübten, wie er felbft

§ugab, gemaltig tvax, unb @nbe ^uli 1897 legte H)^c^inle^ feine ber

ßibübienftreform freunblicEie ©efinnung burii; eine ^erorbnung

an ben Stag, nad) ber Stmt^entlaffungen au^ rein ^olitifc^en ©rünben

bebeutenb eingef(ä)rän!t mürben.

5Die t)er§ü(i)en SSegie!)ungen ber gtoei 93Mnner blieben jeboc^

naä) tük bor auf biefe eine f^rage ber 9fieform^oliti! begrenzt,

^m D!tober 1897 nä:^erte fici) ber ^räfibent ©orl ©(f)ur§ mit ber

SSitte, er möge für bie D^e^üblüaner bei h^n Sßa!)len in £)^o agi^

tieren. S)ie 9lntrt)ort tüax eine l)öfli(i)e, aber |)rom|3te unb beftimmte

9lble!)nung, unb bie bafür gegebenen (^rünbe bie folgenben: erften^

fei er burc^ bie Slgitation für bie 3öat)l t»on ©et^ Soft) gum SSürger-

meifter bon ^etv^oxt ju feiir in Slnfprucl) genommen, unb gnjeiten^

mac£)e il)m ha^ Programm ber 9(?epubli!aner bon £)l)io eine 35etei=

ligung an bem SSa:^l!am|)f na'^egu unmöglicf). SSeibe ©rünbe fc!)loffen

tt)ir!li(^ einen tr)efentlid)en ®egenfa| §u ber Partei be§ ^räfibenten

in fid). S)a§ ©intreten für ©et:^ Sow in ^etü ^or! bebeutete unter

anberm einen ^amp\ auf £eben unb 2:ob mit bem re|jubli!anif(i)en

%iü)xex im ©taat, %. ©. ^latt, ber naä) allgemeiner 2lnnol)me bei

ber 9f?egierung großen (Sinflu^ befa^, unb bie 3Jlipilligung be§

2Sal)I|3rogramm§ bon D^io be!unbete eine @egnerfc£)aft gegen bie

3olI|3olitif, bie gerobe im ^u\\ in ber ®inglet)=9lfte gefepc^e ßieftalt

erljalten !§atte.

Über fünf ^alire rtjaren nun (1897) berfloffen, feit föarl ©d£)ur§
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alle gei(i)äftlt(f)en SSe^ieijungen gelöft 'i)atte, in ber (Srmartung,

ficf) ber 2lbfajfung feiner f)t[torijc^en Strbeiten n^ibmen §u !önnen.

5tuf bem ©ebiete feinet geplanten SBerfeS über ben ^ürgerfrieg

ijatte er bi^^^er, tüo^ met:^obi[d^e^ ©tubium anbelangt, [icE) über^au|)t

no(f) nidjt ernftlic^ bejcl)äftigen fönnen, abgefeijen bon einem langen,

aber nod) unöollenbeten @|[a^ über ®f)arle§ ©umner. ;^m ^ai)xe

1891 :^atte er eine furge (S!i§äe über 2lbrai)am Sincoln beröffentticfit,

bie fofort allgemein atö muftergültig aner!annt mürbe, unb man
burfte ermarten, ha^ bie intime ^reunb[cf)aft unb bie |3oIitifc^en

(Bt)mpatt)ien, bie (5ci)ur§ unb ©umner öerbunben l^atten, gu feiner

3eit für ben ©enator bon äJZaffac^ufett^ unb beffen Stellung in ber

@efd)i(i)te baSfelbe leiften merbe, mie ber frütjere 2{uffa| für ben

großen ^räfibenten.

Slber mie lebt)aft auc£) (Bä)m^' ^ntereffe an ber SSergangen!^eit

mar, fo bröngte e§ boc^ niemals bie 2tnf|3rüc£)e, bie bie ©egenmart

an il)n ftellte, in ben ^intergrunb. 3lbgefet)en bon ^oIitif(i)en f^ragen

in S3unb, (Singelftaat unb S^ommune, bie \f)n, mie mir au^gefü^^rt

I)aben, bauernb auf§ leb'^aftefte bef(i)äftigten, trat man bon bieten

©eiten für |3ribate unb fonftige llnterne:^mungen mit ber S3itte

an \t)n t)eran, ben ß^iuber feiner 9f?ebnergabe in itjren ®ienft §u

ftellen. Unb biefe SSitte mar feiten bergebeng.

^efonberg oft manbten fici) bie S)eutfc^ameri!aner an it)n, ben

man fic!) gemöt)nt ^atte, a\§> SSertreter unb SBortfüt)rer bor ber

Öffentlicf)!eit angufe^^en. 2)ie Sifte feiner 5{nf^radt)en bor ben ber-

fd)iebenen SSereinen ift lang unb anwerft bielfeitig. (£r f|3rac^ unter

anberm bei hen ©ebäc^tni^feiern für ^aifer SSil^elm I., SSi^mard,

£a§!er, ©teinmat), beim gefteffen §u @:^ren be§ SSotfdiafterg Sßtjite,

beim ©tiftung^feft be§ 9^em 3)orfer Sieberfrangeg 1897 unb bei ber

freier be§ fünfgigften 3at)re§tage§ ber Sfiebolution bon 1848. %!§>

(£t)renmitglieb ber |)anbeMammer erging ^äufig bie SSitte an it)n,

bei @rinnerung§feiern unb anbern feftUd)en @elegent)eiten bie

9?ebe gu l^alten. ©ine feiner amüfanteften Seiftungen mar bie 9(n=

f|)rad^e, bie er bei einem gefteffen ber ^labierbauer :^ielt, benn er

mar geborner äRufifer mie Stebner.

Um fid) einen Haren S3egriff babon p ma(i)en, melcf)e Dpfer

30*
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an Qeit unb Äroft ii)m biefe berfcfiiebenen 9^ebenbefcf)Qfttgungen

auflegten, mufe man beben!en, ba§ 6arl ©d)ur§ jtd) niemaB auf bie

Eingebung be§ 21[ugenblid§ berlie^ unb, tt)enn irgenb möglid),

fid) forgfältig auf feine Sieben borbereitete, inbent er fie eigen!)änbig

nieberfcf)rieb unb bann ttjieber^olt umarbeitete.

^m 2I|3riI 1898 bradjte it)m ber 9lüdtritt bon ber 9fteba!tion bon

„§ar|)er§ Sßoc^enblatt" ntenigfteng auf einer ©eite Befreiung

bon unabläffigen 2(nf|)rüc^en an feine 3Irbeit§!raft. ^^ie |)oIitif(f)en

2lnf(f)auungen unb bie finanziellen ^ntereffen ber ©gentümer

mad)ten eine ^nberung in ber allgemeinen Haltung ber äBodjen^

f(i)rift nötig, um fie mit ber allgemeinen (Stimmung, bie ftürmifcf)

naä) ^rieg unb ©ebiet^ertoeiterung berlangte, me:^r in (Sin!lang

äu bringen. S5on föarl (Scf)ur§ war, gegenüber biefer (Strömung,

aud) niä)t i)a^ Heinfte 3wgeftänbni§ gu ertoarten, unb fo fiörten

feine Seitartüel ouf. SDer 5(bbru(^ biefer tt)m liebgetoorbenen S3e-

§ie:^ungen njar aber nur ber erfte bon bielen, bie ber ^rieg mit

©panien Ijerbeifü'^rte. (£r ftanb je^t in feinem fiebgigften Sebeng=

iat)re. %\§> SSiergiger ^aite er ®rant§ 91bfid)ten auf ßänberermerb

in ben Stro^^en mit ©rfolg be!öm|3ft, unb bie öffentlid)e 9J?einung

I)atte feinen (Stanb|)un!t ni(i)t mipilligt. S^Jun, ba er foft fiebrig

^o^re gäljlte, be!äm^fte er, mie mir feigen merben, einen äl)nli(^en

^lan, aber bei jebem (5(f)ritt begrüßte i'^n ein maljrer (Sturm bon

©pott unb §o^n, benn bie^mal überf(f)rie ha§> ameri!anif(f)e S5olf

be^felben 2J?anne§ ^rotefte mit lautem ^od)en auf eine SBeltmiffion.

Siebentel Kapitel.

Äampf gegen ben 'Jmpcviaiiemue. 2(ii0gang.

2)en bro^enben ^orgeic^en ber eigentümlid)en Stimmung be§

ameri!anif(i)en ^ol!e§, bie in bem ^rieg mit ©|)anien gi|3felte, folgte

(Sari ©ci)ur§ mit madifenber Unruhe unb ©orge. ®te „energif(i)e"

^olitif, bie S3Iaine a\§> 3J?inifter be§ 9tu§n)ärtigen ben fübamerita-
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nifrfjen (Staaten gegenüber unb in ber 33eringmeerfrage, n^egen ber

5lu§übung be§ 9ftobbenfang^, ©nglanb gegenüber einfdjlug, trug biet

p ber tiefen 5lbneigung bei, mit ber (Sc^ur§ bie 9?egierung §arri[on§

betrad^tete. ©lebelanb^ |3rom|3te Sßern}er[ung be§ auf 2lnne!tierung

^amaiig gerirf)teten ^roje^teg :^atte trarme 2lner!ennung bei i:^m ge=

funben, obgleich) bie borfic^tige unb referbierte ©rüärung be§ ^räfi=

beuten über feine (Stellung ju ber f^rage faum ben 5tnforberungen

entf^rad^, bie ©cf)urg' eigene, ;)rinsi|3ien able^^nenbe |)altung gegen-

über jeber @ebietgertt)eiterung in ben 2^ro|)en ftellen mu^te, 91[m

Id.mäx^ 1893 -i)atte eiebelanb gef^rieben: „^ä) tviU mä)t be=

:^au^ten, ha^ mir eine 9(nne!tierung unter allen Umftönben unb gu

jeber 3^^t unangebrad)t erfd^einen mirb, aber ic^ bin ber 9Jieinung,

ha^ rt)ir un§ bie ©ac^e erft reiflict)ft überlegen muffen. UnS ba§

tun mir augenblidflidf)." ^n einem 5lrti!el über bie „SBeltmiffion

Slmerüag" (Manifest Destiny), ber im Dftober 1893 in „^axpef§^

SJlagagine" erf(^ien, führte ©d^urg eingetienb bie ©rünbe au^,

tt)e§^alb man mit 9ftücEftd)t auf bie ^o^\at)it ber Station ben ®e=

ban!en an bie 2tnne!tierung bon ^amaii enbgültig fallen laffen

muffe.

'äi§> 6;iebelanb im Segember 1895 bie SiSelt burd) feine ben!=

mürbige ^otfd£)aft über bie f^rage ber ©ren^regulierung bon ^ene=

pela in ©rftaunen fe^te, unb haS' ameri!anifd)e SSoI! mit nac^-

brud^boller (ginftimmig!eit bie |)erau§forberung unb 5S)emütigung

ber englifc£)en 9flegierung gut^ie^, n^ar ßarl ©ci)ur§ einer ber n^enigen,

bie fofort boll ßntrüftung bagegen l^roteftierten, bie 33otf(i)aft für

unllug unb unnötig erllärten unb fid) bemüt)ten, bie friegerifd^e

Stimmung gu be!äm|}f en. 9JZit gangem |)er§en trat er in bie 2lgitation

für einen (Sd)ieb^gerid^t§b ertrag mit ©ropritannien ein unb trar

bei jeber fid) i^m bietenben @elegenl}eit in SSort unb «Sd^rift für

bie görberung biefe§ ^lane^ tätig. S)ie ^^riegggefa'^r gog borüber,

aber ber ©eift, ben bie ^rife fo beutlid) offenbart :^atte, blieb

lebenbig unb unbefriebigt. ^a§ ©elüft nad) ^rieg unb „(£j|)anfion",

aU enbgültige ^emeife einer felbftbeuju^ten nationalen Wlad)t,

ijatte fid), wie bielerlei 2(n5eid)en bettjiefen, ber (Stimmung be§

SSoIfeg bemäd)tigt. ^m f^rüt)ja'^r 1898 bot bie Sage ber ^inge in
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^uba bie ertt)ün[cf)te ®degenT()ett ^ur 33efriebigung biefeS Verlangens,

unb ber ^ieg mit (5|)amen folgte.

^ie (greigniffe, bie §um (Singreifen ber SSereinigten Staaten

in ^uba \ü^iten, beobacEjtete ©arl ©d)ur§ mit tvütjxtx ©eelen^ein.

®r tt)U^te au§> eigener ©rfal^rnng, n)iebiele Seiben ein ^rieg im

befolge 1:)aben mu|te; er bero(f)tete bie ^utjlex unter ben ^ourna«

liften unb ^olitüern, bie fid) befonberS bemühten, ha^ SSoI! noc^

mel^r gegen @|)anien aufpl^e^en, unb am meiften fürd)tete er bie

9tü(irt)ir!ung eine§ erfolgreich)en Krieges auf bie 3u!unft ber |)oIi=

tifd^en ^nftitutionen ber 9(le|)ubli!. 21B bie Situation fi(f) im ^pxxl

§ur ^rife pf|)i|te, tat er allel, ma§ in feinen Straften ftanb, um
haSi Untjeil ab^utpenben. ©olange er noci) für „^axpex§> 2Bod)en=

blatt" fc^rieb, brong er in jebem SeitartÜel auf bie Sf^otmenbigfeit

ber ®rf)altung be§ griebenS. ^ür bie dlem ^or!er §anbel§!ammer

berfa^te er bie S^efolutionen, bie am 7. 2l|3ril üon biefer Äör|)erf(^aft

angenommen tourben unb ba^^in gingen, ha'^ ein ^rieg mit feinen

unberechenbaren (S(i)reden unb Seiben, trenn ni(f)t burc§ ben B^ang
ber 9^ot :f)erbeigefü^rt, nic^t nur ein UnglüdE, fonbem ein SSerbred)en

fei. ^n einer !urgen diehe, in ber er biefe S^efolutionen begrünbete,

f(i)ilberte er ou§ eigener 2lnf(i)auung bie entfe|lid)en ©jenen, bereu

3enge er unter ben SSertounbeten auf bem @(i)la(f)tfelb bon Q^ettt)^''

bürg gemefen toar unh erfiärte, ha'^ mö^renb er nicJjt für „f^^rieben

um jeben ^rei§" fei, er ebenfo entf(i)ieben gegen ben ®ebon!en

eines Krieges um jeben ^rei§ fei. (gr bebiente fid) feines — niemals

großen — (ginfluffeS auf ^räfibent SO^c^inle^, um biefen in feinen

aufrief)tigen, aber rüdEgratlofen f^riebenSneigungen gu ftär!en. 2lm

1. 'äpxil f(f)rieb er il)m: „5Die (Stimmung ber rul)igben!enben unb

felbftlofen Patrioten im Sanbe unterftü|t ^:^re griebenS]3oIitif mit

Vertrauen, ^an!bor!eit unb SSetounberung ^eber Ver=

\uä), ben @ie in biefem 5lugenbIi(J ber (Sntfd)eibung machen, um
no(f) äule|t einen e:f)renbonen f^rieben aufre(i)t gu etijalttn, ioirb

^l^nen unbergänglic^e Sorbeeren eintragen."

©ine Sßocf)e fpöter fc^rieb ©c£)ur5, „baS i!riegSfieber, baS bie

fenfationelle treffe angefad^t t)at, ift im SSegriff nacfigulaffen", unb

er brang barauf, tal^, maS immer ber SluSgang ber Ärife fein möge.
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•man feine Wui)e f(i)euen bürfe, um aud) ben leijeften SSerbadjt gu

üermeiben, al§ fei ba§ SSerlangen nacJ) ^uBa ber ge^^eimeSSemeggxunb

für ta^' SSor9e:£)en ber 9f?egierung. i^n feiner 33otfd)aft bom 11. Sl^^rit

em^fa"^! ber ^röfibent bem tongre^ bie ^nterbention in tuba p
bem au^fd)Iiep(^en ^tvede, ben Unruljen nnb Seiben auf ber ^n\el

ein ^"oe ^u mad)en. Dbgleid) ein ^rieg mit ©|)anien beutlid) in§

5tuge gefaxt mar, fo mar bod) ber 2:on ber 33otfc^aft burc^au^ frieb-

lid^ unb t)uman unb berriet leinen im|)erialiftif(i)en @:^rgei§. ©d)ur§

ban!te bem ^räfibenten für feine „auSgegeicfinete Sßotfd)aft" unb

fügte l^ingu: „^d) begmeifte nid)t, ha^ ©ie in ^fjxen 33emü:^ungen

äur erf)altung be§ ^rieben§ bei bem ^oI!e Unterftüfeung finben

merben". ®iefe berbinblid)e ^t)rafe fonnte freilid) bie Satfadie

md)t berbedfen, ha^ bie äJlaffe be§ SSol!e§, gleid) ber EJJajoritcit im

^ongre^, im^ergen ben^am|).f I)erbeimünfci)te, unb fo!am e§ benn

gum Kriege.

SSon nun an rid)tete toi ©d)ur§ fein eifrige^ SSeftreben au^^

fd)liepcf) barauf, bem 2l[nmad)fen ber ©roberungSluft, bie burcf) bie

Erfolge be§ §eere§ unb ber flotte fo !räftig genä'^rt mürbe, (gin^^alt

5U tun. Dbgleid) bie ^Regierung bie Sinne!tierung £'uba§ in aller

gorm bon it)rem Programm au§gefd)Ioffen i)atte, fo brad^ten boc^

^orto 9f?ico unb bie ^'^ili|)|)inen bie ^^i^age ber „^pan\\on" balb

auf ein ©ebiet, für ha§> man fid) burd) !eine SSerf^red)ungen

gebunben l^atte. Sind) ber ®eban!e, §amaii §u anneüieren, mürbe

imn mit größerem (Sifer al§ je mieber aufgenommen. (S(^ur§ be=

läm^fte fofort jebe Stnregung, bie auf (ginberteibung irgenbeineä

biefer Sauber in bie SSereinigten ©taoten gielte. (Seine SSriefe an

ben ^räfibenten fanben immer meniger S5ead)tung, je mef)x anbere

(ginflüffe fid) unmiberfte'^Hd) bei biefem gettenb machten; aber

fd)on am 1. ^uni §eid)nete (Sd)ur§ in einem ©djreiben an SJ^ctinlet)

in großen Umriffen ha§> |)oütifd)e Programm, auf beffen ©runblage

fid^ bann bie „antiim^eriaüftifc^e" SSemegung entmidelte, unb trat

mit fd)Iagenben®rünben bafür ein. ^ie feierlidjeßufage, £uba feine

^reitieit gulaffen, muffe, fo argumentierte er, alsertlärung bergrunb*

fäpdjen Haltung ber 9fie|)ubü! mit SSegug auf aUe§> ©ebiet gelten,

i)a§> \)a§> ©d)tac^tenglüd in bie ©emalt ber SSereinigten Staaten
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gebe, ^orto 9ftico muffe, hjte ^uha, ein unobpngtger ©taat merben,

bie ^f)ilt^|)men aber feien an eine anbere Tlaä)t, ettva ^ollanb ober

S3elgien, gu überlaffen. Stuf biefe SBeife merbe man bie tiexanU

rtjortunggbolte ^ürbe bon fdimierigen Kolonien bermeiben, unb

bie bereinigten (Staaten njürben bie ftot^e unb anwerft borteil^afte

(Stellung ber „großen neutralen äöeltmac£)t" einne^^men. Stuf biefe

Söeife tüerbe auä) i^r Raubet bei einem 9Kinimum bon 9?ifi!o feine

grö^tmögli(i)e Stuäbe^nung erfatjren unb bie re|)ubü!anifc£)en ^n-

ftitutionen ber ©efa^r entge^^en, bie au§> ber poIitifd)en SSerbinbung

mit anber§gearteten unb tieferfte^enben ^öüern ertüäd)ft.

föart (Sc£)ur5 brang in hen ^räfibenten, bem amerüanifcEien

^olf unb bem Slu^Ianb entfc^iebene unb n)ieberI)oIte ©rHörungen

im (Sinne eine§ foI(i)en 3Sorge'^en§ ^u geben unb fo ha^ ©emiffen

be§ 3SoI!e§ aufzurütteln, t)a^ e§ auf ber 9(nna^me einer berartigen

^olitif beftönbe. 2lber Tlc^inht) mar feiner ganzen ©l^arafteranlage

nad^ mei)r geneigt, ber öffentlid)en SJJeinung ju folgen, afö fie gu

leiten, unb bei (Eröffnung ber grieben^ber^anblungen brängteu bie

©reigniffe alle auf eine ©rmerbung ber fi^anifd^en Kolonien mit

Stu§nat)me bon ^uba. SSenn man fi(f) erinnert, mie eifrig ©art

(Sd^urg ein SJJenfcEienalter ^ubor ficE) ber 5Knne!tierung (Santo 2)o=

mingog miberfe|t :^atte, !ann man fic^ h\ä)t borftellen, ma§ er bei

ber 9(ugfi(i)t auf ben (grmerb bon fo meit abliegenben unb fremb*

artigen Gebieten, mie e§> bie ^f)ili|)|)inen maren, em|3fanb. ^en
tiefen (Seelenfd^mer^, ben er bulbete, teitte er mit einer großen

Hnga^I bon überlebenben ©efinnung^genoffen au§ ben ^rüljgeiten

ber re|)ubli!anifd)en Partei, unb biefe Stimmung fanb in einem

S3rief bon ^ofju ^. §enberfon an Qaxi (Sci)ur§, ber fein S'iac^folger

im (Senat gemefen mar, i:^ren 3tu§brud: „gaft jebe ^^^tfc^rift, bie

icf) lefe, jebe B^^tuiiÖ/ "^^^ ^^"^ ^^ ^^^ §änbe !ommt, unb jeber

(Scf)ritt ber Dflegierung, für bereu ©rfolg id) fo angeftrengt unb (Sie

fo erfolgreich gemir!t "^oben, alleS fcEieint fid^ gu berfdjmören,

mid) für ma^nfinnig §u erüören. 35in ic^ toH ober bin ic^ e§ nicE)t?

Söenn (Sie ja fagen, fo mill id) ben S^am|)f aufgeben. Söenn mir

aber nad) gehabter ^onfultation gu bem (Sdjluffe gelangen, ba^

id) mirüic^ nod) im S3efi^e meinet SSerftanbe^ bin, bann laffen (Sie
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un§ um @otte§ trillen unb um ber3}?en[(i)l)eit Tillen unb gum heften

uufere§ gemeinfc^aftlii^en SSaterIanbe§ laut unfere (Stimme erl^ebeu

unb leine ©d)onung üben."

Um ber gett}altigen (Strömung, bie nad) „^pan\\on" berlangte,

menn möglidf) einen ^amm entgegen^uftellen, beriefen it)re ©egner

eine „nationale ^onfereng über bie au^tüörtige ^oliti! ber SSereinigten

«Staaten". (Sc^urg berfa^te hen 5tufruf unb tvax ber ^auptrebner

iu ber Sßerfammlung, bie am 18. 5(uguft [tattfanb. @r gab eine ernfte

nnh berebte 2tu^füf)rung ber 5J[nregungen, bie er in feinem Briefe

t)om 1. ^uni bem ^räfibenten unterbreitet ^atte. (Sine ^oliti! ber

(gjpanfion mürbe au§ ©rünben ber (Si^xe, ber SJ^oral, lonftitutioneller

<$rnjägungen unb ber §anbeföintereffen befämpft. G;i}ara!teriftifd)er^

meife fc^ob (Stfiurg bie ^rage ber Wotal in ben ^orbergrunb. „©^

mag ein menig altmobifd^ fein, aber xd) glaube norf) immer, ba^ bie

(Stjxe eine^ SJoIfeS, nid)t ujeniger a\§> bie bei einzelnen, gebietet,

ein gegebene^ äBort ^u galten , ba^ @^rlid)!eit je^t unb immer-

bar am längften tüotjxt. Unb nun frage id) biejenigen unter un§,

bie eine 9Innejion§|)oIiti! befürrtjorten, ob bie Slegierung, foHl fie

unter irgenbeinem Sßorujanbe irgenbeine ber f;)anifd)en Kolonien

anne!tiert, nidEjt tatfäd)ü(i) biefen 5lrieg, ben fie nac^ feierlidier 6r=

üörung im tarnen ber ^reifjeit unb SO^enfct)li(i)!eit unternommen

;^at, in einen ^rieg jum ^tvede ber ©elbftbereid^erung t)erU)anbeIt.

^d) frage fie, tva§> fie antworten fönnen, föenn unfere 5ßer!teinerer

bie SInflage ber ^eud^elei unb (Selbftfud^t gegen unl er'^eben. ^d}

frage fie, mer un§ ©tauben fc^enfen tüirb, wenn mir mieber bor bie

Söelt treten unb bie f(i)önen 9?eben§arten bon felbftlofer grei^eitl-

unb 9}ienfc^enliebe mieber^olen. ^c^ frage fie, ob fie a\§ Patrioten

mirüid) glauben, ha^ e§ unferer großen Ü^epubli! mürbig ober nü^Iic^

ift, bor aller SBelt afö eine Nation ba^uftefjen, bereu feiertirf)ften

S5eteuerungen man nic^t trouen !ann."

Über bie 9flücEtt)ir!ung ber ©j^anfion auf bie |joIitifcf)en (£in=

ri(f)tungen ber SSereinigten (Staaten äußerte er fid^ in bem gleicfjen

Sinne, mie bei ber "Sjebatte über ©anto 2)omingo unb bei §of)Irei(i)en

f;)äteren Gelegenheiten. ®§ fei fo gut mie fieser, ba^ bie ^nfeln,

falls man fie anneftiere, mit ber 3eit um SJufna^me in ben ^unb
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em!ommen iüürben. 2)ie (SrtüerBung bon ^orto 9lico tt)erbe, \o

pxoptje^eite er, §u bex öon ©anto 2)omtngo, §at)ti unb toa!)r[d)einlid)

5!uba füi)ren. „Slber jelbft ba tüerben tptr jd)Jt)erIi(i) §alt madjen.

SKenn tüir erft einmal bie 6j|3anfion§poIiti! o^m jebe McE[id)t auf bie

folgen eingejcfilagen tjoben, ]o tpexben mx unfern ^m-periaUften

ttJÜIigeS ©e^^ör fd)en!en, iuenn fie un§ jagen, ba^ unjere Ober*

aufficEjt über ben 9fJicaragua!anaI nur bann gefid)ert fei, rt)enn biefen

auf beiben (Seiten ameri!anifd)e§ ©ebiet einfc!)Iie^e, unb ha^ \)e§i:)a\h

bog gange Sanb bi§ l^jinunter an ben ^anal, unb nocf) ein gute§

©tü(J barüber i)inau§, unfer werben muffe. ®ag bröd)te un§ einen

Ujeitern B^tt^^ö)^ öon eitoa breijetjn SJJillionen f|3anif(i)=ameri!a=

nif(i)er 9Jiif(i)Iinge, einige gtüangig (Senatoren unb fünfzig hx§ fed)gig

Unter^au^mitglieber, mit fiebrig bi§ ad)t§ig ©timmen im äBat)l^

foHegium. Mit if)nen !äme eine %\ut f|3anifc^=anteri!anifd)er ^olitü,

bie al§ bie gemalttätigfte, burd)triebenfte unb !orru^tefte auf ®otte§

(grbboben berüd)tigt ift. Sßeld)er ben!enbe Slmerüaner, bem bie

3ulunft ber 9fle|)ubli! am §er§en liegt, mu^ nid)t bor einer foId)en

9}?öglid)!eit §urüdfd)aubern?"

$8ei ber ^rage ber §anbel§intereffen ber SSereinigten (Staaten

fül^rte ©arl Sdiurj auf ®runb eines reid)en ftatiftifd)en 2J?ateria!§

aus, ha^ in bire!ter unb freier ^on!urren§ mit anbern Stationen

Ujeit beffere SRefuItate p erzielen feien, als burd) ein §anbelS=

mono|3oI in ben Spanien lüeggenommenen ^nfeln. ^orto Slico

muffe, n)ie £uba, unab^^öngige 9fte|)ublif n^erben, unb bie ^!^ili^==

^inen foHe man, unter ber ©arantie n)irtfd)aftlid)er Slutonomie,

^oHanb ober Belgien §ur :potitifd)en 3Sertt)aItung überlaffen. „SSenn

bie ameri!anifd)e 5Di:)3lomatie nid)t gefd)idt genug ift, um in ber

enbgültigen Siegelung folc^e 9ftefultate l^erbeigufü'fjren, fo n^ürbe

fie fid) gang beftimmt nid)t gefd)idt genug ertoeifen, bie fjeülen

Slufgaben gu löfen, bie i'£)r ern)ac^fen tüürben, falls all biefe ^nfeln

in unfern S5efi| übergingen."

SIber berartige (grmägungen lonnten bie Strömung nid^t auf^

Ijulten, bie bie S^egierung mit fid) fortriß, ber ^oliti! ber 2Inne!*

tierung entgegen. S3ei feinem tiefen 2lbfd)eu bor einem fold)en

SluSgonge mürbe für ©arl Sd)urä ber Äam^f bagegen gum ^rüf*
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ftein feiner ^oIitt[(i)en (5t)ntpati)ien. (Bi begriff, ha'^ bieg bie ^aupU

frage ber Qeit gettjorben tvax, unb traf feine (Sntf(i)eibung o!)ne

jebe Ü?ücEfi(i)t barauf, ob i{)n bieg üon alten grennben trennte ober

mit frü'^eren Gegnern §ufamnienfü"^rte. «Sein ^olitifc^er ©tanb=

puntt !)atte fid) ftetg auf ^ringil^ien, ni(i)t auf ^erfönlid^e greunb=

fd)aften gegrünbet. ^m §erbft 1898 fteüten bie S^em ^or!er 3?e^ub*

lüaner Sf)eobore S^oofebelt, ber eben bon feinen glongenben mili*

tärifd^en Erfolgen in ^uba !)eimge!et)rt trar, al§ ^anbibaten für

ben ©ouöerneur^often auf. SSiele meinten, feine Söa'^I tuerbe

ben 2!rium|)t) ber @runbfä|e ber ß^öilbienftreform bebeuten, für

bie ©(^ur§ fc^on fo lange unb eifrig tätig n?ar. Slber ©d)ur§ fat) einen

anbern Sfloofebelt a\§> ben frü^^ern ^orfi^enben ber ^etv ?)or!er

^ibiIbienft!ommiffion. Sf^oofebeltg imperialiftifdje Sf^eigungen toarcn

offenlunbig, unb er nai)m gleid) im Slnfang be§ 2öal)l!am^f§ ®e=

legenijeit, fid^ mit nicEit mi^5uberftet)enbem SfJadjbrud §u i'^nen gu

be!ennen. ©arl (Sc^urj trennte fid) barauft)in unberjüglid) bon

iijm. „SSir finb lange ^reunbe getoefen", fc^rieb er il)m, „unb id^

:^atte aufrichtig gel£)offt, für ^tire SBal)I pm ©ouberneur eintreten

§u !önnen.— Unb ic^ tjoffte nod), big ic^ ben 35erid)t über ^t)re

9ftebe in fcnegie ^all lag ®ie mad)t eg mir unmöglich, für

©ie §u ftimmen. ^d) fonn ^t)mn nid)t fagen, tt)ie fd)mer§Iid) eg

mir in 3lnbetrad^t unferer Iangiät)rigen, aufrid)tigen 5reunbfd)aft

ift, bieg
f
(^reiben gu muffen."

9Iuf feine (Srüärung, ha'^ er ®egner Sf^oofebeltg fei, gingen

6d)ur5 bon alten äJiitftreitern in ben ^äm^fen für bie S^eform im

©taate yietü fjoü oiele Slugbrüde beg 2;abelg unb S3ebauerng §u.

^:^nen galt SRoofebelt red)t eigentlich alg SSerfec^ter einer gegen bie

„3}Jafd)ine" gerid)teten ^oliti! unb SSertoaltung im ©taate; ©diurg

fat) in il)m in erfter Sinie einen ^anbibaten für bie ^röfibentfd)aft

ber ^Bereinigten (Staaten mit einem Programm, bag eine (Sr=

oberungg- unb 2Innejiong|)oliti! begünftigte. „^ür 9?oofebelt ftimmen",

fo f(j^rieb @d)ur§ an einen f^reunb, „"^ie^e i'^n tatfäd)lic^ pm ^rä=

fibentfd)aftg!anbibaten nominieren, unb eg märe ein furd)tbareg

Unglüd für bag Sanb, menn er in bag SBei^e §aug einböge." Senator

©eorge %. §oar, beffen Sorge über bie ^oliti! ber @j|)anfion \i)n
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ba§u hetvoQ, ßarl (Sd)ui*§ um §ilfe in bem Äam|3fe gegen biefe

©trömung anzurufen, \uä)te biefem sugleid) bie ^urd)t mit S3e§ug

auf dioo\et)elt §u benel)men. „'^aä) meiner Stnficf)!", fc^rieb §oar,

„liegt nid)t bie geringfte 9DZögIic^!eit bor, ba^ er je dg ^röjibent»

fcf)aftg!anbibat aufgeftellt trirb, unb trenn er tüirüicf) nominiert unb

gett)äf)It merben foltte, glaube id), ba^ alle fragen he§> ^m|)eriali§mu§

längft gelöft fein merben, ei)t er ®elegen:^eit t)at, fie im ®uten ober

SSöfen ^u beeinflujjen."

3m Sichte ber fpäteren (Snttoidung betrad)tet, ernjie^ [i(^ ©art

©ct)ur§ minbeftenS afö ebenfo guter ^ro^^et rt)ie §oar. ®ie ^rtiei

HJiänner gingen in it)rer 9luffa[jung barüber, mie toeit ber einzelne

ficE) bem ^arteigtrange §u fügen 1:)abe, gu fe:^r au^einanber, um
irgenbeine ^rage beg ^olitifd^en S5ert)atten§ unter bemfelben @e-

ji(i)tgtt)in!et betraditen ^u !önnen. @cf)ur§ fd)rieb an ^oar: „(Sie

finb ftrammer ^arteimann, unb )xia§ xä) 3t)nen je^t fagen

merbe, wirb Sie oieHeiciit fe^^r beriefen, '^aä) meiner Überzeugung

gibt e§> nur ©in^, maS unjer Sanb bor bem ©tur§ in ha§> S5erberben

retten fann, bafe nämlid) alle ober bod) faft alle re^^ublüanifcfien

5!anbibaten für bie fcter in ben ©ingelftaaten unb für ben £ongre^,

fottjeit fie befonberS für biefe ©j^anfion^politi! eingetreten finb,

bei ben Söa^^Ien burd)faüen." ©ctjur^' §uöerfi(i)tli(f)e Hoffnung,

ha^ bem 3^6it:iatigmu§ burd) eine 9^ieberlage ber 9f?e|)ubli!aner ein

(gnbe bereitet werben !önne, ermieg fid) a\§> ebenfo unbegrünbet,

mie ^oax§> ©laube, ha'^ ifjr @ieg biefe SSirtung !^aben werbe. äSä^renb

ber ^rieben^O ertrag bem (Senat §ur S3eftätigung borlag, t)ielten bie

beiben SKönner ernftlid)e, aber erfolglofe Beratungen. S)ie §au^t=

fd)tt)ierig!eit mar bie, fid) auf ein pofitibe^ Programm §u einigen,

nac^ bem fic^ in ben ^:^ili|3|)inen bie Drbnung aufredet erl^alten liefe,

oljue bafe man mit bewaffneter §anb bon ben ^nfeln 33efi^ ergriff.

§oar nat)m©d)ur5' Stnregung an, bie^rage fei burd) einen ^ongrefe

ber ®rofemäd)te ju entfdjeiben, ber eine gemeinfame S5ürgfd)aft

für ftabile 9flegierung unb 2(utonomie ber ^nfetn übernehmen follte.

^ber biefer ^lan berftiefe, wie jeber anbere borgefd)Iagene, gegen

hen ®eift bei ©t)aubini§mu§, ben ber ^rieg erwedt i)atte, unb in

Ermangelung iebe§ praftif^ burdjfü'^rbaren ^Iane§, bie ^:^i!i|j*
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|}inen fid) jelb[t gu überlajfen, tvmhe im ^ebruar 1899 ber SSertrag

ratifiziert, ber bie ^:^üi)j|)inen unter bie ^errfc^aft ber SSereinigten

©taaten [teilte. ©§ folgten bann bie langen Mmp^e ^m Unter*

merfung ber ©ingebornen mit all ben grä^Iidien Vorfällen, bie

fold^ ein ^ieg mit tiefer[tet)enben ^a\\en im ©efolge gu 'traben

pflegt.

2)er ©ang ber ©reigniffe feuerte SarKSc^urg §u einer ^tnga^l

öon 'dieiien an, in benen er gegen biefe neue unb gefä{)rli(i)e (3trö*

mung im politifcijen Seben ber Station tuarnenb feine (Stimme

erI)ob. @r fonnte unb moüte e§ nic^t glauben, ha'^ ber 9fluf nad^

@j^anfion etma^ anbereg fei al§ eine öorübergetjenbe SSerirrung,

bie fid^ mit ber S^it bei fluger 33e{)anblung geben muffe. 9Kit

unermübU(i)em (Sifer legte er feinen 3ui)örern bie Se'^ren ber @e=

f(i)i(f)te unb ber SSernunft an^ §er§, bie bettjiefen, ha'^ bie neue

im^erialiftifc^e (Strömung mit ben ^nftitutionen unb Überlieferungen

ber 9fte|3ubli! unbereinbar feien. 2lm 4. ^finuar 1899 :^ielt er in ber

Uniberfität bon (5;t)icago unb am 7. %pn\ in ^^ilabel|)f)ia eine aug-

fül)rli(i)e Slnfpradje über bie großen Stage^fragen. Unterbeffen

organifierte ficE) bie berl)öltni^mä^ig Reine unb berftreute, aber

übergeugungStreue ©(f)ar berer, bie ben bon if)m bertretenen Stanb=

^un!t teilten, gu einer ^ro^aganba gegen ben ^^^i^^tili^^itgA

unb ßarl ©d)ur§ trat itjxien fofort bei. ^m SfJobember 1898 toar er

§um ftellbertretenben S5orft|enben he§> „antiimperialiftifd^en Sßer=

ein§" gemö^It morben, ber fein Hauptquartier in S3ofton aufge=

fcf)Iagen i)atte, unb bon ha an mar er ber unermüblidie S^^atgeber

in allen ^f)afen ber 3:ätig!eit be^ Sßerein§.

®er 33ru(f) mit Sftoofebelt, ber boc^ :^alb Unabt)ängiger unb

9fteformer mar, unb bie freunblicf)en SSe^ietjungen gu Senator

§oar, bem §oc£)f(f)u^5önner unb eifrigen ^arteimann, ben)eifen in

gleichem 9J?a§e, mie tief 6arl Sctiur^ babon überzeugt mar, ba^

alle anbern ^oIitifd)en f^ragen bor berjenigen ber (Sj^janfion äu=

rütftreten müßten. 3(I§ bie ^räfibentenmat)! bon 1900 l^erannatjte,

befürd)tete er, ha'i^ bie Un^o|)ularität feiner Stnfic^ten über hen

:3mperiali§mu§ ber Sad)e ber 3^öitbienftreform unrt)iberrufli(i)en

Sd^aben gufügen fönnte. Unb fo erÜärte er, eine SBiebermal^I §um



— 478 —

Setter be§ SfJattonalbunbeS unb he§> ^etv ^or!er ßrtJeigbereing ab'

Iel)tien p müjjen. Stuf bie bringenben 35ttten feiner alten Mit-

arbeiter toilligte er fci)Iieptf) ein, fein 2(mt al§> $ßorfi|enber be§

^Jeit) ^or!er SSerein§ beigube^^alten, beftanb aber barauf, bie offi=

gielle Seitung be^ 9^ationaI6unbe§ nieberplegen.

@g tüai §iemüd^ !Iar, ha^ 33rt)an unb Wlc^inlet) fid^ im ^Qi)ie

1900 tüieberum afö ^räfibentfc^aft§!anbibaten gegenüberfte:f)en unb

ba^ bie ^emo!raten fid) gegen ben ^ntperialigmuS erüären n^ürben.

(Eaxl @c^ur§ gob ba:^er balb gu erfennen, ba^ er beabfid)tige, für

$8rt)an gu ftimmen. @ci)on am 5. S^Jobember 1899 f^racf) er in einem

S3riefe an einen ^reunb feinen tiefen S[Bibern)inen gegen bie girma

^rt)an unb bie f^irma äRc^inIet)-§anna an§, erüärte jebocE), tvenn

er geätoungen toerbe, gmifc^en biefen beiben p ujä^len, fo toerbe

er e§ für feine ^flic^t, eine gräulid)e ^flidjt, betroc^ten, alle ^er-

fönli(i)en 33eben!en t)erunter§utt)ürgen unb um jeben ^rei§ hen

^mperiali3mu§ §u fc!)Iagen ober bocE) ben SSerfud) ha^u §u mad£)en.

SSäi)renb he§> SBinterg unb grüt)üng§ beteiligte er fic^ rege an htn

^emü'^ungen §um 3ufammenf(i)Iu^ ber berf(i)iebenen bemo!ra=

tif(f)en ^ra!tionen, bie fid) 1896 über bie (Silberfrage getrennt l)atten.

^ie ^au^trolle f^ielte bei biefen 33emüt)ungen für (Sc^urg bie ^off«

nung, bie fie boten, bem ^m|)eriali§mu§ ben gef(f)Ioffenen 3öiber=

ftanb einer ganzen Partei entgegenäuftellen unb gleid^^eitig bei ben

^emo!raten bie ^rage ber freien (3ilber|)rägung in ben |)intergrunb

p brängen. Um auf bie Söapeiter 33rt)an§ ben ben!bar größten

'2)ruc! augjuüben, t)ielten bie „antiimperiaüftif(i)en SSereine" toäi)xenh

be§ ganzen ^rül)ia'£)rg eine Iebl)afte Stgitation gegen bie 9J?a^nal)men

aufre(f)t, bie bie 9f?egierung §ur Untern)erfung ber f^iIi:|3ino§ ge=

troffen ^atte. tiefer SSemegung lie^ (Sarl©(ä)urä ni(f)t nur unermüb^

Iic£) feinen 9f?at, fonbern er trat aud) am 24. Tlai 1900 bor einer

9}JaffenberfammIung ber Slntiimperiaüften in (Soo|)er Union in

!ßett) '2)or! in einer einget)enben 9tebe bafür ein. ©ine ßeitlang

rechnete er äuberfidjtlidf) barauf, bie ^reifiIberbemo!raten in ein

SBer!§eug gur SBieberbelebung ber alten amerüanifd^en ^beale um=

gufd)affen unb S3rt)an äunt M)nen ^amp\e für bie greif)eit ber

^nfeln p ermutigen, iet ^onbent in ^anfa§ (Eiti) berfe^te jebodE)
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feinen Hoffnungen einen argen @to^. ^ie 2)emo!raten, bie 33rt)an

nominierten, na'fjmen allerbingg energifti) (Stellung gegen hen

Imperialismus unb erüärten bieS auSbrücEIic^ als bie §ou:ptfrage

öei hen SSa'^Ien; aber mit biefen befriebigenben ©rüärungen t)er=

Banb man bie SBieber^oIung beS ejtremen @iIberfrei|)rägungS-

Programms bon 1896 in aller ^orm, unb 95rt)an felbft n)ibmete

njä'^renb beS 3Ba:^t!ampfeS ber ©überfrage eine foId)e intenfiöe

^ufmer!fam!eit, ha^ er fid) alle Sßä^ler, bie eine 2Bieberaufna:^me

ber 2Bäl)rungSfrage nocC) für möglich :§ielten, entfrembete.

Sns fid) borauSfe'^en lie|, \)a'^ ber Söa'^llantpf biefe unerfreu-

liche SSenbung nel^men ujerbe, bemül(te fid) eine %n^ai)\ bon ©c^ur^'

^reunben berfd^iebentlid), bie Slufftellung eines britten ^anbibaten,

ber baS SSertrauen ber Söä^ler :^ätte, :^erbei5ufül)ren. (£arl ©djurj

folgte i:^ren mannigfa(f)en SSerfudfjen mit 3lnteil unb @t)m^at:^ie,

aber il)r bölliger SJii^erfolg überrafcE)te i'^n !aum. SSor bie 2llter=

natibe geftellt, bie er faft ein ^al)r §ubor borauSgefe:^en l)atte, er=

!lärte er fid) für SSrtjan, mie er fic£) bier ^ai)U bor^er für SJlcSlinlet)

er!lärt :^atte, inbem er fein Stugenmer! gan^ allein barauf rid)tete,

bie SfJieberlage beS ®egen!anbibaten ^erbeijufü^ren. 2Bie f(i)mer§^

lief) i:^m boS aud) ^erfönlic^ unb n)ie unpopulär eS fein mod^te, für

i^n gab eS !ein ©d)n)an!en. ^unbertfad) größeres Unred)t unb

Unlieil, als er ein 3}ienfd)enalter frü'^er mit SSejug auf ©anto Do-

mingo unb Söeftinbien borauSgefe'^en ober auc^ nur gefürchtet fjatte,

mar nun mirflic^ im Orient gefd)el)en. ©ein tieffteS ©mpfinben

!am in einem SSriefe an ©l)arleS f^ranciS 2lbamS gum StuSbrud:

„^d) tjobe forgfältig unb einge:^enb alle SSorgönge in t^ren ©ingel-

Ijeiten unb il)rer Bebeutung ern)ogen unb bin babei gu ber felfen^

feften Überzeugung ge!ommen, ha^ bie @efd)ic^te unfereS SSer=

fud)eS, bie ^Ijilippinen p erobern, eine ®ef(^id)te beS SSetrugeS,

falfd)er SSorfpiegelungen unb beS brutalen SSerrateS bon ^^reunben

ift. SSir :^aben unS eine berfaffungSn)ibrige ©emalt angemaßt,

bie (SJrunbpriuäipien unferer S)emo!ratie im ©tic^ gelaffen, unfere

©olbaten mutwillig in einer ungered)ten (Ba<i)e geopfert, Unfd^ul^

bige graufam ^ingemorbet unb fo eine in ber @efd)id)te ber 9^e|)u*

blüen unerljörte, entfe|lid)e ^tutfc^ulb auf unS gelaben. S)iefe
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^oüti! muB Qcm^ unauSbleibüd) über unjer S^an'O ©efa'^ren, ^er=

ro^ung, (S(i)anbe unb Unheil :^eraufbefci^rt)ören, bie in il^ren [d)Iie^=

Iid)en ^^otgen unenbücf) öiel berberblicf)er fein werben, aB alleg,

n»a§ man nn§ aB lüa^rfcijeinlic^eg S^ejuttat ber 9^ieberlage SJJctinlet)^

;)ro^]^egeit. ^ag i[t meine e:^rlid^e Überzeugung. 3d) !ann eg bot)er

öor meinem @en)iffen nic^t berantmorten, burd) Stbgabe meiner

©timme inbireü biefer ^oliti! meine SSilligung au§5ufpred)en unb

fie §u ermutigen, unb id^ !ann and) anbern ni(i)t raten, bieg §u tun."

©ein §au|)tanteil an bem äBatjIfampf beftanb in einer Üiebe,,

bie er am 28. ©e^tember in einer bom „antiimperiali[tifd)en SSerein"

einberufenen Sßerfammlung im ©aal ber ©oo^er Union :^ielt. 2tm

5. SfJobember fd^rieb er mehex an 2tbam§: „Saffen ©ie mic^ ^^nen am
Sßorabenb ber 3öa!)l fagen, halß id) \(i)on feit geraumer ^eit ni(i)t

me^r auf 33rt)an§ ©ieg rectjue." ^er ®runb für biefe^ ©efü^I mar

bie Haltung be§ S^anbibaten in ber ^rage ber f^reifilber|)rägung.

(Eatl ©(f)ur§ fügte "^jinju, er ^abe einmal baran gebadet, fid) göngUd)

bom 5£3at)I!am|jfe §urücEgujiel}en unb ben fingen i'^ren Sauf gu

laffen, aber er fei, wie im ^a1:)xt 1872, bei bem Äantpfe §mifc£)en

©reelet) unb ®rant, p bem ©d)Iuffe gelangt, ha'i^ fid) t r o ^ beg^

5?anbibaten etwag erreic£)en laffe, wenn er a!tib für bie gute ©adje

eintrete. 3tfö 33r^an in einer öffentli^en Sftebe in S'Jew ^or! au^^

rief: „®ro^ ift S^ammant) §all unb föro!er ift fein ^ro^l^et!", gab

©d)ur^ feinem ganzen 6!el barüber in ben SBorten SluSbrud: „211),

war ha^ nid)t fdjeu^lid^ \" Einige ajJonate f:pöter f(^rieb er an einen

alten beutfd^en greunb über biefen SSa^Üam^f: „SJleine bamalige

Sage war, wie ©ie wo^l begriffen l)aben, ein wal)re§ 2J?artt)rium

—

^a^ bie ©act)e, gegen bie icE) fprad), bei ber 3Bal)l fiegen werbe,

war mir bollfommen !lar; aber wenn id) nic^t ^roteft bagegen ein=-

gelegt l)ötte, l^ätte id) meine ganje ®jiften§ aU fittlidier 9J?enfd)

Sügen geftraft."

S)er überwältigenbe ©ieg 9J?c^inlet)§ im ^al)xe 1900 berfe|te

(Eaxi ©c^urg in bie trübfte ©timmung. ©ein ©laube an t)a^ ameri-

!anifd)e §8ol! unb an bie Bu^unft feiner ^nftitutionen war tief er-

fd)üttert. (Sr !onnte fic^ !einem B^^eifel barüber Ijingeben, ba§ bie

Haltung ber 9^egierung in ben ^l)ili|3|)inen bei ber großen 2)le:^räa]^l
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ber SSä^Ier SStHigung fanb. 2lber e§ lag nxdjt in feiner ^atm, eine

fo gere(i)te ©adie aufjngeben. (Sr unterftü^te and^ ferner bie 2tgi=-

tation ber Slntiiniperialiften, bie e§ fic^ je^t gunt befonbern 3^^^

festen, einmal bie 5ßerrot)ung beg ^eere§, me fie ficE) in bent un=-

menfc^Iid^en SSorge^^en bei ber Unterjod)ung ber ^iIi|)ino§ hinb gab^

bloßzulegen unb i^r @inl)alt gu tun, unb gtt)eiten§ bon ber 9?egierung

ber ^bereinigten Staaten eine förntlid)e, binbenbeßufage §u erlangen,

ha^ bie Unabpngig!eit ber f^ilipinog ber (^nh^rved xtjiex ^oliti! fei.

ßarl @(i)ur§' 9f?at unb getüanbte f^eber trug, nadibem S^oofebelt al^

^Ja^folger äJic^inletjg 1901 in§ äBeiße §au§ eingebogen tvai, be*

beutenb baju bei, baß ben ®raufam!eiten ein 6nbe gemacht würbe

unb eine offizielle ©rüärung erfolgte, bie, menn aud) mit 93e§ug auf

hen Qextpunlt gang unbeftimmt, bod) bie fünftige Unabt)ängig!eit

ber f^iIi|)ino§ in 9lu§fi(i)t ftellte.

@§ berging !aum ein ^ai)x, in bem 6arl ©(i)urz fi(f) nid)t irgenb-

n)ie an einer ber f^ragen ^er ftäbtifd)en SSertt^altung ober beg alU

gemeinen ^ntereffeä tätig beteiligte. S5ei ber S3ürgermei[tertt)a^l

bon 1901 f(i)rieb unb f^rad) er für ©etf) Sort), htn Eanbibaten ber

„^ufion", bie fid) au§ reformfreunbIi(i)en (Elementen unb ber re^u=*

bli!anifd)en Partei gebitbet t)atte, obgleid) ber bemo!ratifd)e ®egen-

fanbibat, ©btoarb Tl. <Si)epaxh, fein intimer greunb unb |)oIitifci)er

®efinnung§genoffe tüar. B^epaih tjatte bie ettoa^ abenteuerliche

^bee, er !önne fid) beg ©influffe^ bon Sammant) §all bei ber ^aijt

bebienen unb bann bod) feine ^^eformptäne burd)füt)ren. ©art

@d)urz beüagte biefe§ SSer!)aIten, ot)ne bie SSen^eggrünbe begf^reunbeS-

in 3tt)eifel p gießen, ^eber e'^rte be§ anbern Sielt unb bie f^ät)ig=

!eit, mit ber er fie bertrat, unb ber SBa^üampf, ber mit ©^e|3arb^

9fJiebertage enbete, ließ in ben |)erföntid)en S3ezie:^ungen ber beiben

^reunbe !eine SSerftimmung prüd.

Söötirenb ber auf 1900 fotgenben ^a^re toibmete fid) ßart

©d^urj and) angetegentü^ ber (Ba(i)t ber 3ibiIbienftreform, befonbern

im (Staate unb in ber ©tabt ^etv ?)or!. ®er burc^ SSrtian beran-

laßte 3ufammenbruc^ ber bemo!ratifd)en Partei im Dften unb

gftoofebeIt§ SSeggang nac^ 2ßaft)ington lieferten ben ©taat ^etv ^or£

einer re^ublüanifdjen „3JJafd)ine" au§, bereu ©eift unb SSer^^altem

©c^urs III. 31
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Eingabe gett)tr!t :^atte, feinbfeltg mar. 2il§ ^orfi|enber be§ S^Jert)

'^or!er SSereinä für ^iüübienftreform blieb er bauernb mit ben

einanber befömpfenben Strömungen in güljlung unb tvax mit

.ungef(i)it)ä(i)tem ©ifer im 2)ienfte biefer ©ad)e tätig. 2)ie 2lnf^rüd)e,

bie biefe grage allein an feine ßeit unb Straft ftellten, maren au^er*

orbentlict) gro^.

SDie Umftänbe, unter benen fid) bie ^räfibentenn}a^I öon 1904

abf^ielte, njaren für ©djur^ fef)r ermutigenb. SSeibe Parteien £)atten

fid) für jd)Iiepd)e greigebung ber ^"^iü^^inen erüärt; bie 'Siepw

blüaner iüaren burc^ bie 9f?ebe be§ geitmeiligen SBorfi^enben beä

J)onbent§, @üt)u ^oot, ba^u üerpfli(i)tet, bie ®emo!raten aber t)atten

fid) in alter ^orm in i^rem 3Sal)laufruf bafür au§gef^rod)en. 3)iefe

Statfadje berringerte (Sd)ur§' ©orge über biefe ©eite he§> $5m|)eria=

H^muS bebeutenb. ©onftige n)id)tige ^oUtifd)e fragen unb bie ^er=

fönlid)!eit ber beiben S^anbibaten n?ir!ten. gufammen, fo ha^ (Sd)ur§

bem ®emo!raten ^ar!er ben ^rgug bor bem 9fte:publi!aner 9?oofe=

belt gab. ^on bem nun ^ünfunbfiebgigjät)rigen burfte man !aum

ermarten, ita^ er fid) a!tib al§> 'tRehmi bei bem 3öaf)I!am-pf beteiligen

merbe. 9tber er trug bod) feinenSeil §u ben öffentlid)en Erörterungen

in gorm eineg SSriefe^ bei, ben er an ben (Sd)riftfü^rer be§ „^arfer

^nbe^enbent ß^lub" rid)tete unb ber burd) feine §n)ingenbe ^raft

xtnb erfd^ö|3fenbe Darlegung bewies, ha'^ feine geiftigen gä^igfeiten

nod^ auf ber alten ^öl}e ftanben. tiefer ^rief fanb tpeitefte SSer=

breitung, unb 9ftid)ter ^ar!er felbft erflärte bier SBod)en bor ben

äöa'^Ien, er fei „bie mertbollfte S3eifteuer, bie bi§ bat)in gum ^af)h

fam^fe gemad)t morben fei."

Obf^on (Sari ©djurg auf bie 2;ätig!eit al§ ^oIitifd)er diehnei

mit it}ren großen ©tra|3a§en bei feinen ^at)ren nun bauernb ber*

gierten mu^te, fo tvai er bod) bei anbern ®elegen~^eiten nod) fef)r

ate 9f?ebner gefud)t, unb er fonnte e§ berfd)iebentlid) nid)t über fid)

gewinnen, foId)e ©inlabungen ab^ufdjlagen. ©o tvai er 1904 auf

ber SBeltau^ftellung bon ©t. Soui§ am „^eutfd)en Stage" einer ber

'^eftrebner; im felben Sat)re f|3rad) er auf ber l^onferenj über inter=

nationale ©d)iebggerid)te in ©arnegie ^all in ^^tv ^or!. ^m ^uni
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1905 tvax er ber ©oft ber Umöerfität bon Söi^con[in, um bett ^ut

etne^ (g!)renbo!tor§ ber 9^e(i)te §u em^^fangen, unb ^ielt bie bei

foI(f)en ®elegent)eiten an bielen Uniberj'itäten übltd)e 9lnj:pra(i)e.

©(i)on öor biefer 3eit ieboi^ :^atte bie greube am öffentli(^en

Uneben biel bon il)rem frü!)eren 9iei§ für i^n eingebüßt, gtüeifellog,.

treil er, je älter er rtjurbe, befto forgfältiger bei ber SSorbereitung

§u SBerfe ging, ttiäf)renb feine !ör:perüc£)en Gräfte naturgemäß ab=

natjmen. ^m Sf^obember 1903 bat ©!). g. 2lbam§ at§ ^räfibent ber

^iftorifd)en ©efellfdiaft bon äRaffac^ufettS, i'^n bringenb, bei einer

(S5eben!feier §u ß^ren be§ bor furgem berftorbenen Xf)eobor 3Jiommfen,.

bor biefer ®efenfd)aft, §u bereu n)enigen ©"^renmitgliebern 6arl

©dEjur^ unb ber große beutfc£)e ®ef(i)id)tf(i)reiber gel)örten, bie Sf^ebe

gu I)alten. ©cE)ur§' Stntmort in einem ^ribatbrief an 9tbam§ geigte,.

ha^ er lebhaft n)ünfcf)te, fid) einer fo ernft^aften unb mü^^eboHen

2lufgabe gu ent§ie:^en, unb :^alb im ©(^erg unb ^alb im ©ruft ber-

fixierte er: „SBenn ic^ etn)a§ :^affe, fo ift e§ ha§> Sfleben'fiatten. (S§

ift ber ^Iu(^ meinet Sebeng." (£r :^ielt aber boc^ eine gtnanglofe

Stnfprad^e bor ber ©efellfdfioft, benn er n)u|te bie @^re, bie fie xtjxn

emk§, U)ol)l §u fd)ö^en, unb er mod)te \\d) bie Gelegenheit nic!)t

entge:^en laffen, feiner SSemunberung für SJlommfen bor einer

gete'£)rten unb auSerlefenen @efellfd)aft, bie in ber SD^eI)r§a't)I au§

ijerfönlicEien f^reunben beftanb, Slu^brud §u berlei'^en.

©inen triftigen @runb §ur 2tble:^nung faft aller ©inkbungen,.

öffentlich atö 9f^ebner aufzutreten, lieferte i'^m fein Ieb:^afte§ ^nter=

effe an feiner rein literarif(i)en Sätig!eit; benn er !^atte fid) nun

enblid) an bie ft)ftematif(i)e StuBarbeitung feiner Sßemoixen begeben,

^n einem S3riefe bom 23. Stuguft 1901 fiiirieb er: „^d) 'i:)abe in biefem

©ommer einigel bon meinen Seben^erinnerungen oufge§ei(i)net

unb fange an, ^reube an ber Strbeit gu finben." @r bebauerte, baß.

er !ein S^agebud) gefü:^rt tjobe, ba er bann nii^t ®efa!)r gelaufen

toäre, ®inge §u ergäl^Ien, „bon benen n}ir nur glauben, "oa^ rt)ir

un§ i'f)rer erinnern", unb er§ät)Ite im 9lnf(i)luß haxan bon einer

Unterl^altung mit bem beutftfien ^iftorüer ©t)bel: ^adj einem

feiner SSefuc^e bei SSiSmard fragte itjn ©t)bel, tDa§> ber große Rangier

i^m über ben 2(u§brud) be§ beutfd)*fran§öfifd)en Krieges gefagt
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^ahe. 91I§ ©cfiurj i'fim bie Sßorte be§ ^angler^ tüieber'^olte, bemerke

©t)6el Iäcf)elnb: „S^ia ja, S3i§mar(J I)at bie ®efci)ic£)te \o oft etää:^It,

i)a^ er jie nun [c^liepc^ felbft glaubt."

2)ie 3}Zet!)obe, bie ©arl (Bd)ux^ bei feiner 2Irbeit befolgte, irar

t)ielme:^r bie eineg §iftori!er§ aU bie eineg bloßen «Sammlers bon

einzelnen amüjonten ober intereffanten SebenSerinnerungen unb

erforberte beStjalb gro^e 3Jlü^en)altung. ©ein (gifer toucf)^ mit bem

^ortfcfjreiten be§ 3Ber!eS, unb bod) locEte e§ i:^n, auf ben bie @egen=

tüott immer einen [tarieren 9f?ei§ ausübte al§ bie 58ergangen:^eit,

nod^ einmal in ein anbereS, trenn aucE) bertranbteä ©ebiet. 9lfö

er je|t bie eigenen frühen ©rlebniffe im |)olitif(i)en 2^h^n 3lmeri!a§

an feinem geiftigen Singe öorüber§ie:^en lie^, berfe|ten biefe i^n

in bie Stimmungen unb ®efül)le prüd, bie einft bie gro^e ^rage

ber ©flaberei in i:^m ermedt l)atten. Unb ha gerabe §u biefer 3^it

in ber öffentli(f)en 2)i§!uffion bie beunrul)igenben ßuflänbe im

Silben, tvo bie SSei^en mit allen i^en gu Gebote ftelienben SJiitteln

bie S^Jeger an ber 2luSübung il)rer :|3olitif(i)en SftedEjte gu '^inbern

fortfuhren, an ber SageSorbnung njaren, fo toanbte \\ä) Sdiurg

unter -biefem bo|3^elten eintriebe bon neuem ber S^Jegerfrage p.
Sein 9luffa| über biefe§ 2^ema erfc£)ien im Januar 1904 in

„9J?c(s;iure§ aJiagagine". ©r niar toefentließ üon bemfelben ©eifte

befeelt, irie feine beiben frü^^eren Slrbeiten über bie gleiche f^rage,

bie er im Slbftanbe bon ätrangig ^a'^ren gefc^rieben '^atte, ber SSe=

ri(ä)t an ^räfibent 3o"^i^fon bom ^ai)ie 1865 unb bie S5rofci)üre

bom ^a'^re 1885 mit bem Xitel: „^er neue Süben". 2)ie @nt*

föidElung ber legten gn^ei ^a^rge^nte gaben il)m !einen örunb, feine

frül)ere ^iagnofe ber S(i)tbierig!eiten im Süben ober bie bamafö

borgef(f)riebenen SDlittel ju il)rer Slbftellung gu berrtjerfen. ®a|

man bie Scfitüarjen an ber 5lu§übung il)rer |3olitif(^en 9fleci)te l)in^

berte, besagte er al§ für beibe Ü^affen gefa'^rboll, unb er :prebigte

einbringlicE) ha^ (Sbangelium ber @r§iel)ung §u n)irtf(i)aftlicE)er unb

fogialer S3rauc^bar!eit, al§ be§ einzigen ^eiltoegeS für bie 9'Jeger

fott)o:^l, al§ für bie gefamte S3eböl!erung be§ SübenS. (£§ tvax fein

glül)enber SBunfcE), eine borurteilSfreie Erörterung beS ©egenftanbeS

»anzuregen, unb er l)offte §uberfi(f)tlid), au§ bem reicfien S(f)a^e
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feiner ©rfa^mng unb jetner ©tubien etn)a§ gur ßöfung ber f^rage

beifteuern gn !önnen. 9tber bie ^errj[d)enbe 3ett[timmung tüar feinen

2rn[ci)auungen abgeneigt, ^ie (^|)anfion 'ijatie bie SSorftellung

bon „tieferftefienben g^affen" nur nod) berftär!t unb fo mit SSegug

auf bie Sieger einer Sluffaffung sunt ©iege beri)oIfen, für bie (Schurs

freilief) nid)t eintreten fonnte. 2)en S^ed feine§ 2Iuffa|eg befd)rieb

er einem f^reunbe mit biefenSöorten: „®iefittücf)e unbibeale Seite ber

grage ^aU id) nur ganj leife htmtjxt unb mic^ auf ^ra!tif(i)e ©r-

tüägungen befdiränü in bemSSunfd^e, bei ber befferenMaffe ber ©üb-

ftaatler o'finegflüdEfii^t ber Partei eine genjiffe ^ra!tif^e Sßirhing !)erbor-

^bringen. Slug bemfelben ©runbe :^abe id) e§ aud) bermieben, bie 2:at-

fad)e befonberggu betonen, ba^ä^ifc£)en ber S5e:^anblung ber Sieger unb

ber imperialiftif^en ^oliti! eine gro^e SBatilberrtjanbtfdiaft U\tet)t"

30^ittlern)eile mad)ten feine „Sebengerinnerungen" ftänbige unb

erfreulicfie f^ortf(i)ritte. ^m §erbft 1905 fing ber frü:^fte Seit in

„Tlc(Sluu§> 9}?aga§ine" in Lieferungen ^u erf(f)einen an unb brachte

bem SSerfaffer eine rei(i)e f^ülle bon aner!ennenben (3ci)reiben au^'

beiben SBeltteilen. ^er ©rfolg beg äBer!e§ tvai gleich beim Slnfang

feines ©rfdjeineng gefi(i)ert, ob man e§ nun bom gefd)icf)tlici)en,

biogra|:)"^ifcE)en ober Iiterarif(i)en (Stanb|)un!te au§ betrachtete, unb

er erfüllte ©arl @(f)ur§ mit tiefer unh inniger Genugtuung. 3So't)I

ber bebeutenbfte lebenbe amerifanif(i)e ©djriftfteller fällte haS^

Urteil: „^ie erfte Lieferung ber @eIbftbiogra^:^ie bon fcl ©c^urj

gäp p hen fdjönften, mert== unb reigbollften Iiterarifd)en ©rgeug«

niffen, bie id) je gelefen l^ahe."

S)ie au^erorbentlic^ günftige 2(ufnat)me, bie feine Seben§=

befd)reibung fanb, tvai ©(i)ur5 ein <Bpom §u frifc^er unb tt)ot)I=

gemuter Sätig!eit, aber bie ^ü^Iung mit ben öffentlic£)en fragen

berlor er aucf) je|t nicf)t. ^ie (Sacfie ber Stntiimperialiften lag i:^m

befonberS am ^ergen, unb er lebte ber froren Hoffnung, ben Sag

ber Unab^ängig!eit ber ^t)ili|3^inen bef(f)teunigen p !önnen. ^m
Tläx^ 1906 glaubte er beftimmt, wie er fid^ in einem SSriefe au§=

brüdte, ha"!^ „bie öffentlidie SJleinung eine feinem ©tanb^un!te

entfc^ieben günftige SSenbung nef)me", unb er macijte allerlei SSor=

fd)(öge gur ^örberung feiner SSeftrebungen.
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2In einen alten ^reunb, mit bem er int :pxibaten SSriefmedifel

ftanb, jci)rieb er o^timiftifd^ im gebruar 1906, !aum biergel^n 2:oge

bor Slbfdilu^ feineg jiebenunbfiebgigften Seben§ja{)reg: „Söenn id)

meine SJZemoiren fertig 'i:)abe, mfjxne iä) ben ©umner bor imb füt)re

it)n §n @nbe." ^n feinem ^ergen f(i)ien nnr Ü^aum für t)eitere

(gmpfinbungen — je^t, tüo er ficf) gan^ bem @enu^ einer erfoIg=

reichen unb mit großem SSeifall aufgenommenen literarifdjen 2;ätig=

!eit "Eingeben !onnte. ©ieben ^a'^re niaren feit bem 2. Mäx^ ber=

floffen, an bem er fein fiebgigfteg ^a'^r bollenbet Ijatte. ^emn Züq
'i)att^ mon mit gbpei ^an!etten feftticE) begangen, bon benen feine

ameri!anif(i)en ^reunbe ha§> eine bei 5S)eImonico, ber „^eutfdtie

Sieberfran^" ha§> anbere in feinem $8erein0!)aufe beranftaltete. S3ei

beiben Ö5elegen!)eiten ^atte eine gro^e Slnga!)! f)0(f)angefet)ener

SJiänner ber langen S^teiiie feiner ®ienfte im ^ntereffe be§ öffentlid)en

SSoI)Ie§ geballt unb i!)n felbft mit Sobe§ert)ebungen unb &\M^
n)ünf(i)en überfdjüttet. S)er 2:on ber SSe^^mut, ber bei fold^em Stn^

laffe unbermeiblidf) f(i)eint, f)atte toeber in feinen SSorten nod)

in feinen @efü!)Ien einen SSiberl^all gefunben. ©eitbem b^aren

ganj mät)Ii(i) bie ^at)re ge!ommen, bie 'oa§> ©reifenatter bringen,

aber i^re SSürbe brürfte nid)t. S^ör|)erlicf) tt^ar er nocE) rüftig, nur

ha§> D^i tvai iDeniger f(i)arf, unb ein alteä Seiben machte ficJ) biel*

Ieid)t ethjaS f)öufiger bemerfbar. ©eiftig tvax er nod) frifcf) unb rege

n)ie je. ®ie greube, bie er ftet§ baran fanb, feine ®eban!en in

treffenbe SSorte §u Heiben, blieb ungef(f)tt)ö(i)t. ©ein SSriefn)edf)feI

toar für einen ^ribatmann faft unglaublicf) umfangreich). S)er ^xe\§>

feiner ^erfönlic^en f^reunbfc^aften tvax ebenfo au§gebel)nt, tvie ber

feines ^ntereffeS an öffentlidEjen 91ngelegen!)eiten unb nat)m fo

einen großen %e\l feiner ^tit unb 9Iufmer!fam!eit in Stnf^ruc^.

^m Saufe ber '^ai)xe )x>ax fein S^ame in ha^ $ßergei(f)ni§ ber ^Beamten

bieler n)oI)Itätigen imb ^ilbungSbereine gerücft, ber |)oIitifd)en

SSereine gan^ %u gefc£)tt)eigen, an benen er fein gangeS Seben lang

regften Slnteit genommen ^atte. ®a§ germanif(i)e 9J?ufeum ber

^arbarb Itniberfitöt, bie germaniftif(i)e ©efellfc^aft bon Slmerüa,

bie nationale (S(i)ieb§geri(f)t§bereinigung, bie ^etv ^orfer ^ilf§=

gefenfd)aft für Slrmen^^flege unb bie ©efellfdiaft gur (£rri(i)tung
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eme§ ®en!mat0 für ©enetal Siegel in 9fJetr ^or! finb nur einige

bon ben ^ör^erf(i)aften, bie feinen 9^amen auf ber Sifte i:^rer Seiter

fü'^rten unb bie auf feine rege 2:eilna'^nte unb tätige SSeiljilfe redinen

burften.

SO^it feinen öier ^inbern, gttjei Söd)tern unb gttjei @ö:§nen,

füt)rte er ein 1:)öd)\t gIücElic!)e§ Familienleben, bi§ i^m im ©ommer

1900 ein graufameS @ef(f)i(i ben jüngften, Herbert, an ber (Bä)tüeUe

eineg t)ielberf^red)enben äJ^anne^alterä entriß. S8äl)renb ber neun^

giger ^a!)re n)o:^nte er eine Zeitlang in ^ocantico ^ill^ im (Btaate

^etv ?)orf. ®ort fanb er foIct)en ©enu^ an feiner geräumigen unb

reicf) auSgeftatteten S3üd)erei, an ber !räftigenben Sanbluft unb ber

malerifc^en Umgebung, ha'^ ber B^uber, ben na^^e S5e§iel)ungen

gu öffentlid}en 5tngelegen!)eiten unb gu tätigen, geiftbollen 9Jienfci)en

auf i'^n ausübten, faft feine Straft berlor. (Später n)o:^nte er me:^rere

3af)re in ^etü ?)or! in ber 64. ©tra^e. SSon bort gog er 1902 in

ein §au§ in ber 91. Strafe unb iüurbe fo ber ^aä)hax feinet marmen

i^reunbeg ?tnbrert) Carnegie, ^ort n)o'^nte er bon nun an, n^enn

er in ber ©tabt tüar. SBäljrenb feiner legten ^a^xe berbracfite er

berfd)iebentli(i) bie rau'^e ^a'^re^geit in Stugufta, (S5eorgia, ben (Sommer

aber immer in iten SSergen bei Molton Sanbing an bem Ufer be§

Sa!e ©eorge im (Staate 9^en» ^or!. §ier mar fein näc^fter 9^aci)bar

ber liebfte feiner alten ^reunbe, Dr. 2lbral)am ^acobi, unb in un=

mittelbarer 9^äl)e "Ratten fic^ eine 2lngal)l beutfd)amerifanifd)er

f^amilien angefiebelt, bie i:^n atö iljren (S(i)u|:|)atron bere:^rten unb

für bie er alle eine faft bäterlidje ßuneigung l}egte.

®er ernfte 3:on aller feiner öffentlicfien Stieben ^at 5lnla^ §u

ber n)eitberbreiteten SSorftellung gegeben, ha^ er eine Ijarte unb

falte ^f^atur getüefen fei, o"^ne c^umor unb ben f^reuben ber @efellig=

!eit ab:^olb. ®a§ ift aber ein großer ^rrtum. ®ie SSögel, bie in .ben

3it»eigen fangen, tüenn er feine Siebling§n)ege im 3Salbe burc^«

fc£)ritt, !onnten !aum frö^lid)er fein al^ er. ^m gamilienfrei^, unter

SSertüonbten unb intimen ^reunben fprubelte fein §umor unauf^

l^örlid). ©c£)ergreben über allerlei 5Dinge, ernfte unb unbebeutenbe,

bie neuefte amüfante 9^euig!eit, bie ©rgä^lung !omifc^er ©rlebniffe

unb Sräume, liarmlofer (Spott unb Übertreibung unb eine uner*
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fättlt(i)e f^reube am ^omtjd)en mad^ten i"^:! in jetnen SKu^eftunben

gum üeben^tPürbigften unb unter^^altenbften @e|enj(i)a[ter. äöer

jemals \)a^ ©lütf gef)abt l^at, im intimen Greife an feinem X\\(i)t §u

[i|en, fann jein behagliches £a(f)en nid)t bergeffen, unb n)ie natürlid)

unb anf|3rud)§Io§ er feine 9tne!boten gum beften gab, allerlei I)eitere

(5|3ä^e borbra(i)te unb bann in bie allgemeine §eiter!eit einftimmte,

bie fie t)erborriefen. ®IücHici)ertt)eife lä^t feine (SeIbftbiogra^t)ie

foI{f)e Stimmungen burd^blidfen unb überliefert ber ^aö:)tvelt einige

©Innren ber ^obialität unb beg ^ro{)finn§, bie ba§ ^ribatleben beS

3)Janne§ burcfimörmten, ein Seben, fo fd)ön in feiner ©d)Iicl^ti)eit,

fo reijboll in ber gIücEü(i)en 3Jiifd)ung bon (Srnft unb §eiter!eit,

bon I)o^em (Streben unb tüeifem (Si(i)bef(f)eiben.

^emel)r er fi(i) bem „unentbedten Sanbe" nä:^erte, „bon be§

SSegir! fein SBanbrer tbieber!et)rt", befto 'Weiterer f(f)ien er §u beerben,

^alb nad^ feiner fdüäU^i au§ bem ©üben f(i)rieb er Mitte Slpril

1906 an einen intimen ^reunb unb erfunbigte fid) eifrig nad) ben

2tu§fi(^ten in ber ^^rage ber ^:^ili^|)inen, „^d) bin borigen ©am^tag

au§ bem ©üben i^eimge!et)rt unb h\§> je|t einem Slnfall he§> S3ronc^iaI=

leibend, ha§> mid^ fonft um biefe geit §u :plagen |)ftegte, glüdlid)

entgangen. Sturer bem 2IIter fann id) faum über etn^aS flagen."

^m n^enige 2;age \pätti geigten fid) ©t)m|3tome, bie balb fel^r emft

tt)urben. k\§> ha§> Seiben fid) berfd)Iimmerte, fonnte er in ben forgen«

bolten SJlienen feiner ^inber lefen, ba^ fein B^tf^nb f)offnungSlog

fei. 9flu:^ig fügte er fid) in fein ®efd)id, traf einige Slnorbnungen

über fein fo ^Iö|üd) abgebrod)ene§ SSerf unb fagte, er bebauere nur

fd)mer§Iid), ba^ er feine SOf^emoiren unbollenbet laffen muffe. 9ltö er bon

ben ©einen 5lbfd)ieb na^m, fud)te er fie mit ber SSerfid)erung gu

tröften: „(B§> ift fo einfad) gu fterben." ®a§ @nbe fom in ben

frü:^en a}Zorgenftunben be§ 14. gj^ai 1906.
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